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93orlt)ort

^^er 3tn(a^, ber mirf) brängte, an bie 3lbfaffung ber oor»

"^ üegenben (2d)rift §u ge^en, t[t leiber im g^ortgang meiner

3{rbeit faft äum roefentofen (Schein geroorben. 2)te Stit ber

^rogrammbiSfnffionen, bie bem ©örli^er Parteitag ooran=

ging, fal) aud) ein ©rftarf'en be§ @inigung§bebürfniffe§ im

beutfdjen Proletariat. ®o burfte ic^ erwarten, ber 3«ja«^nien=

[cf)Iu^ ber beiben großen fojiolbemofratif(^en Parteien ®eutfd^=

Ianb§ raerbe nicfjt lange auf fid) raarten taffen unb ber @ini=

gung§parteitag roerbe un§ nid)t nur eine neue Drganifation,

fonbern aud) ein neue§ Programm p geben ^aben.

®iefe§ *i]3rogramm trachtete id) üorjubereiten. ^d) unter-

fud)te, ob unb inraiemeit ba§ ©rfurter Programm einer 2lb=

änberung unb inmieineit e§ einer ©rgänjung bebürfe. ^d)

l)offte, burc^ bie 2(rbeit an einem unferer ^^it entfpred)en=

ben Programm nid)t b(o^ einem 33ebürfni§ ber geeinigten

Partei juüor§ufümmen, fonbern bie ©inigung felbft ju för=^

bern, roenn ba§ @rgebni§ meiner Unterfuc^ung bie 3wf^i"^'

mung beiber ©eiten fanb unb bamit geigte, ba^ fie beibe

im toefentlidjen auf bem g(ei(^en ^oben ftünben.

^nbe§ je meiter meine 3lrbeit gcbie^, befto mel)r oerfIücl^=

tigten fid) bie 3(u5fid)ten auf (Einigung ber beiben Parteien,

©oüte mein Sud) blo^ bem ©inigung^parteitog bienen, bann

- fo fc^eint e§ augenblictlid) — l)ätte id) e§ ungefd^riebeu

(äffen fönnen.

^üd) l)ntte e§ jum ©lüct nod) eine anbeve 3(ufgabe, unb

bie ift tciuesmegS gegenftanb§lo§ geiuovben.

SBer an bie ^Formulierung eine§ Parteiprogramm^ get)t,

ber muf) fid) t'lar gcmorben fein über bie @efamtl)eit unb

bie inneren ^>]ufammcnl)änge ber oon ber 'ipartei ju lofenben



VI

Probleme, er mu| ba§ 3Be|ent(i(i)e unb "3)auernbe an i^nen

fc^eiben oon bem ^wfäüigen unb rafd) 3Serge^enben. @ine

fotc^e gufammenfaffenbe unb abraägenbe ^arfteltung ber @e*

famt^eit ber Probleme, bie un§ bie neuefte öfonomif(^e (Snt*

njtdlung unb bie 9f{eüoIution gebracfit t)aben, fe^lt un§ hi§'

I)er. 2Bir I)aben bereits eine reid)e, teil§ poIemi[cf)e, teils

forjd)enbe Literatur barüber, an ber id) mid) oud) beteiligte,

aber jebe i^rer ©d)riften be^anbelte ftetS nur einsetne ^^^agen,

nid)t bie ©efamtfjeit unfereS Programms. S)ie[e ^et)anblung

ber ©ingelfragen rcar unerlä^Iid) unb oft fef)r oerbienftooll,

aber wollen rair ooUe ^lar^eit unb ©in'^eitlidjfeit unfereg

poUti[d)en unb fogialen ^anbelnS in benje^igenreoolutionären

Zeitläuften erlangen, muffen roir §u einer @efamtüberfid)t über

bereu Probleme fommen.

^d) l^offe, e§ ift nic^t ju üerfrüljt, bamit ben 2tnfang ju

ntad^en. Unb fo t)abe i&)'§ oerfuc^t.

Ob e§ gelungen ift, ])aU nic^t id) gu beurteilen, ^d) ^offe

aber, bie SJle^r^eit meiner Sefer wirb mir raenigfteng in gmei

fünften pftimmen.

©inmal barin, ba^ bie ^^robleme beS (Sozialismus immer

fc^roieriger unb oerroictelter erfc^einen, je nä^er mir ifjuen

rüden, ©o einfad) liegen bie ®inge ni^t, roie oiele oon unS

noc^ üor öier ^al^ren meinten.

^ennod) ermarte id), ba^ mir bie meiften meiner Sefer

jum graeiten aud) barin guftimmen merben, bie ©rö^e ber

©d)roierigfeiten bürfe für unS fein (Srunb fein, ju Der§agen.

®ar mand)er, ber cor furjem nod) roä!^nte, burd) rafd)eS,

rüctfit^tSlofeS 33orgef)en fönnten mir in ben ©ogialiSmuS

^ineinftürmen, fie^t t)eute ein, ba§ biefe 9Jtetf)obe ganj Der*

fel)lt ift, uerliert aber barüber ben 9J^ut unb meint, in ab:

fet)barer ^eit fönnten mir bod) nid)tS erreid)en. ®er ©0=

äiatiSmuS fei eine ^itufgabe für fpäterc (Generationen, nid)t

für uns.
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®a§ träfe ju, raenn wir utopiftifcf)e ©o^taliften raären, bie

beabfid)tigten, eine üoUfommene ibeate ©efeüfdjaft au§ einem

@u^ unb mit einem 3Jla(e §u fd^affen. 2l6er mx finb ja

9}lQryiften, mir fet)en un[ere Slufgabe barin, ben proletarifc^en

^(affenfampf äum Siege §u führen. Unb minbeften§ in sroei

Staaten: in ©ngtanb unb Seutfdilanb flefjen bie proletarifrfjen

9)bffenparteien an ber ©c^raelte ber Eroberung ber politifd^en

'ifflafi^t ®a§ i[t fein ®reigni§, ba§ erft ferne «Generationen

äu ermarten ^aben, fonbern eine§, bal ber ^eute lebenben

©eneration beöorfte^t.

2)amit beginnt aber bie ©inroirfung ber StaatSgeroatt auf

ben ^robuftiongproge^ in pro(etarifd)em Sinn unb üon ba

an nimmt bie öfonomifdie ©ntroidlung bie S^^ic^tung pm
Soäiali§mu§ an.

2öe(rf)e formen immer biefe ©inroirfung unb ©ntroirftung

nehmen mag, fte ift unüermeiblid^ unb naf)e beoorfte'^enb.

®amit gewinnt aber ein jeber, mag er überjeugter Sojialift

fein ober nid)t, raenn i§m nur ba§ gefetlfc^aftli^e SBo^I am
^erjen liegt, ein ^ntereffe baran, ba^ bie fommenben .^erren

oon Staat unb ©efellfdiaft i^rer großen unb fd)roierigen

5lufgabe gercad)fen finb.

2)ie alte Staatgfunft ging bal^in, bie öfonomifrf)en Zin--

benjen ber 33eretenbung be§ ^Proletariats ju oerftärfen, bie

Organifation, bie ^nteüigenj, bie SRanneSraürbe be§ ^]3roIe-

tarierS möglid)ft §u oerfümmern. ®a§ oer^inbert nid^t, ba^

er jur 2Rad)t fommt, e§ bringt blo^ bie ©efa^r mit firf), ba^

er fic nirf)t äroecEmö^ig ju !^anb^aben mei^, fo ba^ fie §u feinem

unb ber ganjen @efe[Ifd)aft Unfegen au§fd)Iägt.

^i..S[öefteuropa t)at e§ t)a§ Proletariat bereitiS oerftanben,

biefe ?^oIgen ber fapitaliftifc^en ^^enbcnjen unb ber alten

StaatSfunft in l]ü()em ©rabe ju überminben, 9lber mie bie

jüngften (£rfat)rungcn gejeigt ^aben, bod) nod) nid)t in au§-

reic^enbem aJia^e.
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^e nä^er tütr ben ©teg be§ ^rotetoriat§ fet)en unb je beffer

rair bte unge!)euren ©djraierigfeiten er!ennen, bie fid) bann

oor i{)m auftürmen raerben, um fo bringenber hie Diotroeu'

bigfeit, jofort alte unfere Gräfte anpfpannen, um bie ^ö^er=

entraicEIung be§ Proletariats gu lJe[cE)(eumgen, feine organi-

fatorifc^e @efd)Ioffent)eit p fteigern, feine ö!onomif(f)e unb

politif(^e @infi(i)t su uerme^ren, fein fo^ialeS ^flic^tgefüf)t ju

fräftigen.

®o§ betradjteten rair (So§ialiften feit jel)er aU unfere Slufs

gäbe, fie ift e§ ^eute mel)r benn je. ®a§ üorliegenbe S3ud^

ift beftimmt, biefer 9lufgabe gu bienen. ®a^ e§ fic^ al§ fraft=

üolIe§ SBerfgeug baju erraeife, ift mein {)ei^efter SBunfd).

g3eran-'6^airottenBurg, guni 1922.



A.

S)ie Sinberung be^ alten '^rogramm^*

I. ®aö ^toötamm X)on (Bövlii^.

® ie beut[d)e ®oäialbemofratifc^e ^ortei (iDief^r^eitgfogialiften)

'^at 1921 auf i^rem in öörli^ abgel^altenen ^ßartc'tag ba§> 5)3ro=

gramm befeitigt, ba§> ficf) bie einige ^^artei breißig ^afjie bor=

l^er auf bem Parteitag öon ©rfurt gab. SDcan i)at biel 3}?ü!§e

unb Sraft auf bie gertigfteKung be§ neuen ^ogrammg t)er=

luenbet, ba§> an SteEe be§ alten trat. Sro^bem lüurbe e§ ftarf

xtmftritten.

Sft bie gaffung eine§ ^rogramm§ eine fo tüiditige ©adEie?

^and)e leugnen ba§, unb fie berufen fi(^ auf 5Dcarr, ber be=

fanntlid) felbft gcfagt l^at, ba^ „jcber (5cf)ritt mirflic^er 23e=

tregung h)id)tiger ift al§ ein S)ufeenb ^ßrogranime".

(5ef)r ricE)tig. 5tber er l^at bamit feine§tt)eg§ gemeint, ba^
€in Parteiprogramm eine gleichgültige (5ad)e fei. <3i(^er ift

ein stuccfmäBigcS unb encrgifd)e§ §anbeln, aud) luenn e§ mit

gang miferablen 2(rgumenten begrünbet lüirb, öorteil^after al§

bie tüUfommenftc 2f)eorie, lucnn if)re öefenncr öerfefjrt unb
fdiiüädjlid) borge^en. Slbcr barau§ lüirb bod) niemanb fd}lieBen

lüoHen, ba}'j 3Biffen ober UntDiffenfieit für unfcr §anbeln böHig

gleid)gültig feien. S§ ift ein bloßer Si^aO-, unb ein fcf)r fet=

teuer baju, toenn Seute, bie falfd) argumentieren, trofebem

Tid^tig ^anbeln. Unb menn 2cute mit ber rid)tigcn Grfennt^

ni§ falfd) fjanbeln, fo fann bax> nur baf}er rül^ren, ba^ ba§>

Zun bc§ 9)ccnfd)en nidjt atlein bon feiner Ginfid)t beftimmt

iDirb, fonbern aud) bon anbcrcn 9)iomenten abljängt, gum 58ei=

fpiel bon feiner Sh-aft, dourage, ftaltblütigfeit, Sd^Iagfertig»

feit ufiD.

darüber aber luirb luof)! fein 3>ücifct fein, bafs unter fonft

gleid)en Umftänben ber 3)tenfd) um fo slucdmafjiger Ijanbclt,

je cinfid)tiger er ift.

(Jin ^^srogramm ift nun nidit§ anbereS, aU, um Juiebcr mit

5D?arr ju fprcri)cn, „ein Warfftein, ber bie ^öl)c ber 'gartet«

betuegung" unb if}rer Ginfid)t mifjt.

Sautöfi), <UrolctarlfcI)c 9lCDOhittoii. 1



^[t e§ feine§lt)eg§ gleichgültig, lt)eld)c §ö^e biefe @injirf)t

erlangt l^at, unb tft e§ tiid^t minber tüicf)tig, biefe $öf)e bor

aller SBelt beutltd^ gu befunben, bann i]t e§> tlav, ba^ bcr

gaffurtg eine§ Programms eine grofee öebeutung giifornrnt.

Unter biefen Itmftänben mirb aber anäj eine 5ßartei in bcr

Siegel nur bann [id) ein neue§ tr)eorctif(^e§ ^Programm geben

(id) fe^e ab bon 2iftion§programmen, bie burd^ eine neue

Situation nottoenbig loerben), toenn e§ einen gortfd^ritt über

ba§> bi§!^crige l^inauS anjeigt.

^'[t ba§ bei bem ©orli^er Programm in feinem allgemeinen

2!ci(, bon bem allein bjir ^ier ^anbeln, ber ga-tt? '^^'^ ®c-

banfengang, ben baS^ alte ©rfurter Programm enttoitfelte, tcar

bcr ber SJJargfdjen Sfjeorie. ß§ gibt getoiffermafeen bereu Duint-

effeng, §um Seil mit 9Jcarj' eigenen 2Borten.

S)ie gi^age, ob unb inmiebjeit ba§> Erfurter Programm in

feinem tf)coretif(f)en Seil beraltet ift, löft fic^ auf in bie grage,

ob unb inmiemeit ba§> 9}?arjfc^e „tapital" beraltet ift.

^m Saufe ber legten brei ^a^rgc^nte finb gegen bie S)?arj'

fd]en ©cbanEengänge nid)t nur bon bürgerlid)er, fonbern aud)

bon fogialiftifc^er ©eite (bem fogcnannten „9iebifioni§mu§")

gar mandje (äinibänbe erljoben iDorben. 2Iber bie fogialiftifdjen

ßinlDänbc Tjaben fid) nie gu einer neuen S^eorie berbid)tet,,

fie finb blofee ^ebenfen geblieben.

®ie SKitgliebcr ber ^ommiffionen, bie ba§i neue fo3iaIbemo=-

fratifd)e 5)ßrogramm ausarbeiteten, gingen bjo^l bon bem Streben

au§', e§ foEe nid)t§ entl^alten, \va§> in ber 5ßartei ftrittig fei.

®§ foHe in bicfer ^Bcäiel^ung böEig einmanbfrei geftaltet lber='

ben. 2(u§ blofeen ^ebenfen fann man aber fein Programm
formulieren. Unb fo blieb ben ^ommiffionen nid)t§ übrig, al&

jene fünfte cinfad) iDcgsuIaffen, gegen bie Sebenfen geäußert

inorben maren. 3.^orü6ergef)enb '^otte man fogar ben £Iaffen=

fampf fallen gelaffcn. ©pätcr iüurbc er imeber eingefügt unb

übcrfiaupt JDieber eine größere Slnnä^crung an ba§> alte 5|5ro=

gramm boUjogcn. SIbcr and) in bicfer gorm hebeutet ba§i ©ör=

li^cr Programm nid)t eine Übcrloinbung ober eine $ö!^erent=

iuidlung, fonbern eine blofee 58er!ür3ung be§ ©rfurter 5ßro=

grammS.
®a§ geigt fid) fdjon rein äufecriid). ®a§ Erfurter ^Programm

Qcl^t au§> bon einer ©arftcUung ber Senbenäcn ber öfonomifd^cn



©nliüicflung. ®§ fteKt fie in tiier 3tbfä^en bar. ^nt ©örli^er

Programm ift bie ©arfteHung in einen einsigcn 9t6fa^ gu«

fammengebrängt, beffen Umfang etwa ein 3SiertcI be§ @efamt=

nnifangö ber öier Slbfä^e be§ Erfurter ^rogramm§ au§macf)t.

S)afür finb bem einen ^afjuS, ber bie öfonomifcfic (jntti)icf=

lung barfteEt, brei anbere gugefügt, in bencn bie golgen be§
^

aöeltfriegS bargefteHt lüerben. SDanacf) bürfte man annel^men,
*

ba§> neue Programm fei bon ber 3Iuffaffung getragen, ba^ e§

nur für bie nücfifte 3^^^ gelten foITe, inbem e§ lueniger aE=

gemeine ©efe^e, al§ bielmel^r bie befonberen (Srft^einungen

ber jüngften ^eit unb i^re Söirfungen gur ©arfteEung bringt.

®a ba§ ©örli^er ^Programm nur ein öerfürgteS ©rfurter

Programm ift, begießen ftc^ unferc ©inlüänbe bagegen Ujcniger

auf ba§', \va§> e§ fagt, ma», bi§ auf eingelne SSenbungen, ja

aud) öon un§ al§ rid^tig anertannt mirb, fonbern auf ba^,

\va§> e§ nicf)t enthält. <3ic J^erben ^eröorgerufen burd) fein

Sc^n)cigen über fünfte, über bie ba§> Erfurter Programm laut

unb bcutlid) fpract).

9Ibcr mar nid)t gerabc ba§>, )x>a§> ba§> ©rfurter ^Programm

in biefcr 23e§ief)ung fagt, Deraltct?

Surfte man einfad) beim alten 5J3rogramm bleiben? §aben

nid]t bie brei :3af)r3ef)ntc, bie feit feiner Prägung üerfloffen,

unb namentlid) bie ^a^re feit ber 9tet)oIution fo bicl iRcueS

unb Uncrprteg gebrad)t, ba^ bie Raffung bon 1891 nid^t mef)r

ausreicht? Stein 3^öeifct. SIbcr gcrabe über bicfeS 9teue fagt

un§ bat-' Öörli^er Programm fo gut tuie nid)t§. ®a§ foH fein

Sabel fein. äÖa§ fonft üon foäialiftifd^er ©eite an neuen Partei»

progranmicn feit ber Stcbolution gittagc gcförbert mürbe, ent=

I)iilt jluar fcf)r bicl 9?eue§, aber nici^t§ 2)urd)bad^te§, fonbern nur

unüberlegtes, fjaftigcS Slopieren ber neucften ruffifd)cn 5Dtobc.

®a§ (2d}mcigen bc§ öörli^cr Programms ift bem 53efcnntni§

be§ ücipäiger 9(ftion§programm§ ber Unabf)ängigcn Sogial^

bcmofratic Don 1919 jum 3täteft)ftem entfd)icbcn l3or5U3ief)cn.

9Ibcr babci fann c§ nidjt bcrbicibcn. 2öir muffen unö flar

mcrbcn über bie 'fünfte, in bencn ba§> ©rfurter ''4>rogramm

al§ Veraltet gilt. 92id)t minber über jene, bie e§ nid)t bcl)anbclt

unb bie jctjt Hon 53cbeutung geluorben finb. SlMr bürfen un§

mit blofjem (2d)iucigen nid)t begnügen, fonbern muffen gu bc»

ftimmtcn pofitibcn 9k'fultatcn fommcn.



2)ie§ §u erreidE)en, ift bie Stufgabe ber borliegenben 2tr6eit.

@te rt)iE ntc^t einen neuen ^ßrogrammftreit gu ben bisherigen

^arteiätüiftigfeiten JiingugefeHen. SDaöon l^aben Jt)ir in ben

leisten ^a^ren genug gehabt. @ie wiU nur neue§ Sicfit tnerfen

an^ gragen, bie bereits eifrig biSfutiert rtierben, <St)\tem unb

SJcet^obe in bie ^ef^anblung ber lüicf^tigften fonfreten gragen

bringen, bie burd) bie Sf^ebolution aufgeworfen Jüurben. 9Jfog

mir ba§> gelingen ober nid^t, auf jeben goH f)offe icf), gu geigen,

über toeldje Probleme unb Söfungen bie ©ogiatbemofraten fid)

itntercinonber berftänbigt fiaben muffen, ef)e fie an bie 2lb=

faffung eines 5)}rogramm§ gef)en fönnen, ba§> loirüic^ alS SKar!=

ftein eine ^ö^erenttoidlung beS proletarifc^en SenfenS angetgt.

IL 3toßi Programme,
S)ie $öafi§, auf ber ba§> gange Grfurter Programm ruf)t, ift

bie matei-ialiftifdje ©efd)id)t§auffaffung. ®ie Stuffaffung, ba^

fid) bie öfonomifc^e ©ntJuidlung mit naturgefe^Iid)er ?lot»x)enbig=

feit boIIgief)t unb bie SSeränberungen ber gefelifd)aftlid)en :vsbeen

ber 9JJenfc^en unb il^rer ©inric^tungen beftimmt. SJiit neuen

i3fonomifc^en ^er^ältniffen erfte^en neue gefeUfd^aftlidje ^ro»

bleme, bie gu iDadjfenben gcfeEfd)aftIid)en SRifeftänben führen,

tüenn fie nid^t gelöft toerben, ba§> l^eifet n^enn nic^t bie neuen

ö!onomifd)en SSerl^ältniffe aud) neue SRittel mit fic^ bringen,

jene Probleme gu löfen; loenn ferner bie gefellfc^oftlid^e föin=

fid)t nic^t bermag, bie neuen ^Probleme unb bie neuen 5DxitteI

gu ernennen, unb loenn enblid) nid^t gefeGfd)aftIid)e Wd6)te er=

fielen, bie fraftboE genug finb, bie ernannten Söfungen praftifd^

burd)gufe|en.

S)a§ jelüeilige SluSmafe an gefettfd)oftIid)er (£infid)t unb @r-

neuerungSfraft ift aber cbenfaES öfonomifd) bcbingt. ^n ben

'i)'öl-}cv entmidelten ©efeltfdjaftSformcn ift fie bor aEem bcbingt

burd) bie $BcrpItniffe ber berfd)iebenen Sllaffen gueinanber, in

bie jebe ®efeEfd)oft biSf^er gerfiel, bie über ba§> primitibe Qta'

bium ^inauSgelangt Juar. ®ie Otonomie beftimmt bie Seilung

ber Sllaffen unb i^re ©egenfä^e. ®ie Dfonomie entfd)eibet,

lDeId)e klaffen ein ^ntcreffe fjabcn, ben bcfte^enben öfonomi=

fd)cn ßuft'i^iö 5^1 crf)altcn, ba fie au5 if^m 3>orteit gicf^en. 95on

it)r f^ingt eS ab, lueldjc M'Iaffcn unter ben bcftcl^enben ,3uftänben

leiben unb nad) einem 5(u?lbeg au5 i^rer 9iotIage fudjen.



9Son ber öfonoinifcfien Sage ber leibenben, ungufriebenen,

reborutionären klaffen cnblicf) ^cingt e§ 06, ob fie §u ber er»

forberItd)en ©infioit unb ^raft gelangen, bie rtd)ttgen Söfungcn
gu finben unb burcfigufe^en. 'Za§> l^eifet alfo, e§ ^dngt in le^tcr

öinie bon bcn gegebenen öfonomifc^en 23cbingungcn ab, ob bie

©efeÜfc^aft §u einer i^ö^eren gorm auffteigt ober üerfommt.

S)ie§ bie @efd)id)töauffaf)ung, auf ber ba§> ©rfurter ^ro=

gramm aufgebaut lourbe. S)urd) fie geigt e§ bcm Proletariat,

ba% ber (So^iaMmn§> notioenbig unb unbermeibl^c^ ift, ba'^ er

aber nicfit bon fclbft fommt, fonbern ba^ er notioenbig unb
unbermeiblic^ nur be§f)alb ift, loeit auc^ ba§> 23ereid)erung§=

ftreben ber llapitaliften, ber JSlIaffcnfampf bc§ Proletariats unb
bie 9Irbeit ber (£rforfcf)ung ber gegebenen gefcllfct)aftlid)en Qu=

ftönbc unb ifjrer notloenbigen 3wfat^^^ci^f)änge notioenbig unb
unbermeiblirf) finb. S)er ^iftorifc^e 9JJateriaIi§mu§ ift feine fata=

Iiftifd)c Se^re.

S)iefc ©ef(f)id)t§auffaffung beftimmt feit einem l^alben ^a^r=

l^unbert ba§> 3iel unb bie 2)ietr)obe ber beutf(f)en «Sogialbemo^

fratie. 2lu§ i^r fdfiopfte fie i^re (SiegeSgubcrfid^t, if)re fiegreid)e

5Utet^obe. Sa§ gefdial) in i^r gunödift fi^ftcmloS, efteftifdi, aber

nac^ unb nad) immer beUntf5ter unb ftarcr. 5>or brcißig ;öQ^)^cn

mürbe bann ba§> Programm unferer 5j5ortei auf ©runb biefer

C^efc^id^tSauffaffung formuliert.

^m (Sörti^cr Programm ift bie materialiftifd^c ®efd)idit§auf=

faffung nid}t abgetcfjnt, aber berbunfelt. ©ic fommt bort meni»

ger fdiarf unb prä,gi§ gum SluSbrurf.

S;a§ jeigt fidi fofort bei bem i^ergIeid) bciber 5^>rogramme.

2Öir laffen f)icr beibe einanbcr folgen. SaS ©rfurter '^ro»

gramm lautet in feinem einleitenben Seil:

„!Dic üfonomifdf)e ©ntlüicEIung ber 6ürgerlid)cn ©cfeUfdjaft fül^rt

mit 9Zntucnottücnbtntett ^imt Untergang be-5 Kleinbetriebe, beffcn

©runblagc bn§ ^ribateigentum bei 5U£)eiter§ an feinen ^^l•obuftion§»

mittein bilbct. «Sie trennt bcn Strbeiter tion feinen ^^l•obuftio^y=

mittcin unb Hcrlunnbclt i^n in einen Oefi^lofen ^Proletarier, inbe-S

bie 5]8robuftionynnttel bai SJZonopol einer lier^ältni§mäi5ig tieinen

3nÖI bon Ma).nta(iften unb (yrof5grunb[iefit}crn tocrben.

.^anb in ,C-^nnb mit biefer 2)ionopoIificrung ber ^>robuttionymitteI

ßet)t bie ^^erbrängung ber ,^crfplitterten .üteinbetriebe burrf) foloffnlc

©rof'^betricbe, ge[)t bie tSntluidlung be-s S3ert3eug§ ,^ur S>iafdjine, Qci)t

ein riefen[)nfteö S!?ad)§tum ber ^robuttiüität ber menfd;lidjen Slrbett.



9t6er aUe 58ortette biefer Umtüanblung njerben bon ben ^aj^itoliftcn

unb ©rofegrimbBeft^crn monopolificrt. gür ba^i SßtoUtanat unb bte

bcrfinfcnben SKittelfd^itf^ten — Sllcinbürgcr, 33auern — bebeutet fic

it)adf)fenbe ^nna'i)m^ ber Unfic^eri^eit tlirer ©riftcng, be§ ©fenbS, be§

2)rucC», ber Sl'rtedjtung, ber ©rmebrigung, ber Sfugbeutung.

^mmer gröfeer toirb bte 'Qaifl ber ^Proletarier, immer maffen^aftcr
bte Slrmee ber überfd^üffigen Slrbeiter, immer fc^roffer ber ©cgeir-

fa^ gluifd^en 2lu§6eutern unb SluSgebeuteten, immer erbitterter ber

^taffenfampf gtoifd^en Sourgeoifie unb ^Proletariat, ber bie mobcrne
(Sefeüfc^aft in gtoei [einblicfie §ecrlager trennt unb bog gemeinfame
9KertmaI aUer ^nbuftrietänber i[t.

SDer 2tbgrunb älnifrfjen Sefi^enben unb 93e[i^Iofen toirb nod^ et»

toeitert burc^ bie im SSefen ber fapitatiftifd^en ^robuftionStoeife Be»

grünbeten ^rifen, bie immer umfangreiciier unb berbeerenber tuet'

ben, bie allgemeine Unfid)erl^eit gum Jiormaljuftanb ber ©efeüfd^aft

erl^eben unb ben SetoeiS liefern, ba% bie ^robuftibfräfte ber l^eutigen

©efellfc^aft über bin ^opf getoac^fen finb, i>a% ba§ ^ribateigentum

an ^robuEtionämitteln unbereinbar geiüorben i[t mit beren gtbed-

entfpredjenber Slntoenbung unb boHer ©nttoidlung.

S)a§ ^ribateigentum an ^robuftionSmitteln, tüeld^eS cl^ebem ba§

aJiittel lüar, bem ^ßrobugenten ba§ Eigentum an feinem ^robuft gu

fiebern, ift l^eutc gum SJJittel gctnorben, Sauern, ^anbloerfer unb
Meinl^änbler gu expropriieren unb bie 9Udjtarbeiter — ^apitaliften,

©rofegrunbbefi^er — in ben 93efi^ be§ 5ßrobuft§ ber Slrbeitcr gu

fe^en. 5Zur bie 93crh)anblung be§ lapitaliftifdien ^ribateigentumS

an 5probuftion§mitteln — (Srunb unb ©oben, ©ruben unb 93erg«

luerfe, SRoI)ftoffe, SBerfgeuge, Wa\ä)imn, 55erfel^r§mittel — in gefeit«

fd)aftlict)e§ ©igentum, unb bie Umtuanblung ber SBarenprobuftion

in fogialiftifc^e für unb burdj bie ©efeEfc^aft betriebene ^ßrobuftion

fann e« betüirfen, ba^ ber ©roßbetrieb unb bie ftet§ njac^fenbc (£r=

tragyfä^igteit ber gefeHfdiaftlic^en 5lrbeit für bie biSl^er ausgebeuteten

klaffen au§ einer Cueße be» ©lenb§ unb ber Unterbrücfung gu einer

Duelle ber pdjften SSol^lfa^^rt unb aUfeitiger I)armonifd;er '^erboH'

tommnung irerbe.

®iefe gefeEfi^aftlic^e Umtbanblung bebeutet bie Befreiung nid;t

blofe be§ Proletariats, fonbern be3 gefamten S)ienfc^engefcl)led)t§,

ba§t unter ben l^eutigen Sufi^nben leibet. 2lber fie fann nur ba-j

SBcrt ber 5lrbeitertlaffe fein, ireil alle anberen klaffen, tro§ ber

^ntereffenftreitigfeiten unter fidj, auf bem 5Soben beS ^ribateigen»

tumS an SßrobuftionSmitteln fielen unb bie ©r^altung ber ®runb=

lagen ber lieutigen ©efetlfc^aft gum gemeinfamen 3iel I)aben.

®er ^ampf ber 5lrbeiterflaffe gegen bie fapitaliftifdje 5lu§beutung

ift nottnenbigerlueife ein politifd^er S!ampf. S)ie 5lrbeiterflaffe fann



t^rc öfonomi[cf;en ßäm|.ifc ntd^t führen unb il^rc öfonomifdfjc Drgnnt=

fatiort mä}t entlDtcfcIn o^m poUtifc^c "iReäjU. (Sie lann ben lt6cr=

gang ber ^^robuftionSmittel in ben Sefi^ bcr ©efamt^eit nid^t be=

toirfen, ofinc in ben S3efi§ ber i3oIitif(f;en Ttaä)t ge!ommen gu fein.

liefen 5?ampf ber Slrbeiterflaffe gu einem belüufeten unb einl^eit^

lid^en 3U geftoltcn unb i^m fein naturnottoenbigeS 3iet 3" itieifen —
t)a§ ift bie 9(ufgabe ber Sogialbcmofrntifc^en 5]Sartei.

S)ie ^nterefi'en ber 9lr6eitertlaffe finb in allen ßänbern mit fapita=

lil'tifrf^er ^robuttiony^eifc bie g(eid)en. Tlit ber 5Iu§be]^nung be§

S[öcltöertef)r>3 unb ber ^^robuftion für ben 5ScItmarft luirb bie 2agc

ber Strbeiter einev jeben fianbeä immer abfiängiger bon bcr Sage ber

^Jtrbeitcr in ben anberen ßiinbern. 2)ie Befreiung ber 5lrbeiterf[affc

ift a(fo ein SSerf, an bem bie 5trbeiter atler ßutturlänber grei(^=

mäßig beteiligt finb. ^n biefer ©rtenntnia fül^It unb erflärt bie

©ogialbemofratifd^e ^Jartei Seutfdjianb» fid^ einS mit ben flaffen=

belnuBten 5[rbeitern aller übrigen Sänbcr.

2)ie Sogialbemofratifcf^e Partei ®eutfd^Ianb§ fiimpft alfo nid^t für

neue ^laffenpribitegien unb ^.^orred^te, fonbern für bie 2tbfd)affung

ber Älaffen^errfdjaft imb ber Klaffen felbft unb für gleirf)e ^Mdjtt

unb gleicf)e ^flid^ten aller oi^nc Unterfc^ieb be§ @efcf)Ierf)t§ unb ber

^(bftammung. 5?on biefen 5lnfd)auungen au§gebenb, beEämpft fie in

ber fjeutigen ©efeüfd^aft nid)t bloß bie 5luybeutung unb Unter»

brücfung ber Solönorßeiter, fonbern jebe 9trt ber 5htybeutung unb
llnterbrüdung, ridite fie fid^ gegen eine klaffe, eine Partei, ein ®e-
fdjlcc^t ober eine SHaffe."

Unb nun bie ^rinsipicncrfUirung bQ§' ©örli^cr ^rogramm§:
„S)ie S ogialbemofratifd)c 5ßartei S)eutfd)Ianb6 ift bie 5)Jartei be§

arbeitenben ^^olfc3 in (Stabt unb öanb. Sie erftrebt bie Sufcininten-

faffung afler förperlid) unb geiftig Sdjaffenben, bie auf ben ©rtrag

eigener 9lrbeit angetoiefen finb, gu gemeinfamen 23cfenntniffen unb
fielen, gur itampfgemcinfd)aft für '3)cmofratie unb ©ogialiSmuS.

2)ie fapitaliftifdje SBirtfd^aft Ijat ben loefentlidjen Xeil ber burd^

bie mobernc Xcdjnif gemaltig enttuirfelten ^robuftionSmittet unter

bie .^x^iTldtaft einer berr)ältniymäf3ig tlcinen '^aifi bon ©rofebefi^ern

gebrad)t, fie i}at breite 2)?affen bcr ^(rbeiter üon ben ^ßrobuftionS»

mittein getrennt unb in bcfi^Iofc 5)Ji-üfctarier ücrluanbclt. ©ic E)at

bie lüirtfd}aftlid)c nngleid)[)eit gefteigert xmb einer fleinen, im Über*

flujj lebenben 2)2inber[)eit meite Qdfxdjten cntgcgcngcftcHt, bie in 9Jot

unb (SIenb bcrfümmern. Sic f)at bamit ben .Silaffcntampf für bie

9)cfreiung be-s Proletariats gur gefd)id)tlid)cn 9?otluenbigfeit unb
3ur fitt[id)en fyorbcrung gemadjt.

!Der 5Be(tfrieg unb bie i[)n abfdilicfjcnben ?yviebcn'3biftate tjaben

biefen ^n-ogcfj nod) ocrfdjiirft. Sic ()aben bie Mongcntralion bcr 53e=



triebe unb be§ Kapitals 6cf(i)teuntgt, bte ßluft gtöifc^en Kapital unb

5Ir6eit, SReic^tum unb 9lrmut erweitert, ^n ^nbuftne unb Sanfirei'en,

in §anbel unb 5i?erfet)r 'i)at eine neue ©pod^e ber Slnglieberungen

unb 53erfcf)mel3ungen, ber ^'artcßierungen unb "Bertruftungen ein-

gefegt. aSä^renb rücEjic^t§Iofe§ ©elninnftrebcn eine neue ^Bourgeoiiic

öon ^riegSlieferanten unb ©pefulanten cmporliob, janfen tieine unb

mittlere SSefi^er, ©c^nren gei[tigcr Slröeiter, Seamte, Slngeftctlte;.

^ünftler, ©d^riftfleffer, Öefirer, 9(ngcI^Dnge aller 9lrt ber freien S3e=

rufe 3U proletarifc^en 2e6en»£)ebingungcn i)inab. ,?torrumpierung bcS^

i3ffentli(^en SeöenS, toacljfenbe 5t6f)ängig{eit ber 6ürgerlid)en 5ßrcife

bon übermächtigen 2Btrtfc[)aft'§biftatorcn, bie auf biefe SSeife beu

©taat unter i^re 93otmäfetg!eit gu bringen berfuc^en, finb unau§^

bleiblid^e golgen.

2)ie ©ntmicffung gum §od^fapitaU§mu§ i^at ba§ ©trcben nad^

«Be^errfc^ung ber SSeIttt)irtfd)aft burcf) imperialiftifc^e 2Rad)tertbcile=

rung nod) gefteigert. ©ie ^at ebenfo toic bie unbefriebigenbe Söfung

ber nationalen unb toirtfdiaftlicben SSeltprobleme burd^ bie gelten^

btn grieben§berträge bie ©efal^r neuer ^onflüte l^eraufbefd^hjoren,

bie ben 3ufammenbrud§ ber menfc^lidien Kultur l^erbeiäufü^ren

breiten.

3uglci(^ l^at ber SSeltfrieg morfdje ^errfd^aft§föfteme l^intreg*

gefegt, politifdjc Umnianblungcn ^aben ben SJZaffen bie Died^te ber

2)cmofratie gegeben, beren fie gu i^rcm fo^ialen 9(ufftieg bebürfen.

©ine gewaltig erftarfte 3lrbeiterbetbegung, grofe gelborbcn burd^ bie

rutimboQe, opferreiche Strbeit bon (Generationen, fteUt fid) bcm Kapi-

talismus ol§ ebenbürtiger ®egner gur ©eite. 2)täd^tiger benn je er==

f}tht \\ä) ber SSille, ba^i fapitaliftifd^e Stiftem gu übertoinben unl>

burd^ internationalen 3ufammenfd)lufe be§ ^Proletariats, burd) (Sd)af=

fung einer gtoifc^enftaatlic^en SRec^tSorbnung, eines toa^ren 93unbeS

glcid)berecf)tigter 5?ölfer bie SKenfd^i^eit bor neuer friegerifd^er S3er=

nic^tung gu fd)ü^en.

tiefem SSillen ben 2Beg gu Ibeifen, ben notlüenbigen Stampf ber

fd^affenben 2Waffe gu einem behjujjten unb cin^eitlid^en gu geftatten,

ift bie Slufgabc ber Sogialbemofratifd^en Partei.

S)ie ©ogialbemofrotifdie Sßartei ift entfd)loffen, gum Sdju^e ber

errungenen greil^eit baS ße^te eingufe^en. «Sie betrad)tet bie bemo-

fratifdie 3kpublif alS bie burdj bie gefd^id^tlit^e ©ntlüidlung un>

miberruflic^ gegebene ©taatSform, einen 9lngriff auf fie als ein

Sittentat auf bie SebenSrec^te beS 'i^olfeS.

2)ie ©ogialbcmoEratifdje Partei fann fid; aber nid^t barauf be=

fd^ränfen, bie Okpublif bor ben 9lnfd)lägcn i^rer ^^einbe gu fd^ü^en.

©ie üimpft um bie ^errfd^aft t>e§ im freien 5]olfSftaat organificrten

58olfSJt)illenS, um bie SSirtfdiaft, um bie Erneuerung ber ©efeUfd^aft
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im ©cifle fosialen ©emeinfinnS. S)te Überfüfjamg ber großen low
3cntnerten aBtrti'c^afty6etrte&e in bie ®emcinlt>irtirf)aft nnb bnrübcr

l^inau» bie fortfd;reitcnbe llmfonnung ber gcfamten fapitaliftifdjcn

SBirtfrf^aft gur fogiatiftifc^en 2Birt[d)aft 3um SBo^I ber ©efamtluirt^

fd^aft ertennt fie aU notlnenbtge§ SKittct, um baS frfjaffcnbc 53oIE

au§ ben geffeln ber fiapital§f)erri'cfjaft 5U befreien, bie ^robuEtionö'

ertrüge gu jtcigcrn, bie aJtenjcf^l^eit gu f)ö^erer öoüyloirtfdjaftlid^cr

unb iittlid)cr ®emeinfd)aft cmporsufü^ren.

^n bicfcm «Sinne erneuert bie (So3inIbemofratt[d)e ^nrtei ©eutfd)*

tanby il^r im Erfurter Programm niebcrgelegtc^ SefenntniS: ©ic

tiimpft nid)t für neue Äilaffenpribitegicn imb ^orred)tc, fonbern für

bie 2(I3fd)affung ber ilTaffenfierrfd^aft imb ber iüloffcn feldft unb für

gleid^e SRedjte unb glcid^e 5|3flid)ten oder, o^ne Unterfdjicb be§ ©e*

fd;Ied)ty unb ber 2I6ftammung. Sie fü^rt biefen ^ampf in bem S3c<

lüufetfcin, ba'^ er i)a§ ©d^idfal ber äRenfdy[)eit entfc^eibet in natio=

noler Inie in internationaler @emeinfd)aft, fie fül^rt i^n in SReid),

Staat unb ©emeinbe, in ©etüerffcöaften unb ©enoffenfd^aften, in

SSertftatt unb Ä^auS.

gür biefen ftampf gelten bie folgenben gorberungen."

®a§ ©örli^cr ^jitogramm unterfd)cibct fid} toon bcm 6t=

furtcr bor allem baburd), ba^ g§ au§fü^rlid) auf bie Sotgc"

be§ SSeltfriegg 23e3ug nimmt unb empr)attfd) bie 9cotH)cnbtg=

feit betont, bie eroberte 9{c|.ni6Iif ju tterteibigcn. ©arübcr

fonnte ba§- Erfurter Programm 1891 natürlid) nid}t§ fagen.

£)b bie Stufnafjmc foId)er 3[u§füf)rungen in biefen Seil be§

5ßrogramm§ notiuenbig mar, pngt babon ab, lücld)e Shifgabe

man i^m ftcllt. ©oll ba§> Programm blofe für bie näd)ftc 3eit

gelten, nur ein 5Iftion§programm fein, bann luirb c§ fer)r

3)x)edmä^ig fein, bie 3(ufgabcn bc5 ?lugenblirf§ in ber ^vrin»

gipienerflärung gu betonen. Söcr bcm ^^rogramm eine Weniger

cpf)cmere 9^ol(e ^uuicift, mirb bloß bie bauernben ©runbfä^e

in ben tl)eoretifd)en Seil bc§ ^5rogramm§ aufnehmen, of)ne

33cängnaf)me auf aftucllc Probleme.

3lbgefe[)cn Oon biefen neuen CS'infd)icbungcn bcrfolgt ba§'

neue ^^rogramm im ganzen nnb grofjcn ben gleidien Webanfen=

gang luie bai^ alte. 5(ber bod) mit fetjr luefentlidjcn Unter=

fd)ieben.

!ra§ alte ift getragen bon ber v.bce ber natnrnotmenbigen

CS-ntiuirfluiu3 unb bon ber beftimmenben '})lad)t ber öfonomifd)en

Cfntlüicflung.
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6§ Beginnt mit ben SSortcn: „®ie ijfonomifd^e (Sntlt)icf(ung

fü^rt mit 9^aturnottüenbigfcit gum Untergang be§ S^feinbc^

triebS", gu feiner 9]erbrängung burd^ ben Großbetrieb, nnb e§

geigt al§ ha§' (Ergebnis biefer ßntmtcflung bie nenauffommen=
ben öfonomifdien gaftoren: baS^ bcfi^lofe 5}5rotetariQt, ba§>

riefenl^afte Söad^Stum bcr ^robuftibität ber Slrbeit, bie 9}Jono»

:poIifierung aller 3}ortei[e biefe§ 55ortfd)ritt§ burcf) bie grofeen

^apitaliften. S)a§ Programm geigt nun bie 9}^ife[tänbe biefe§

3uftanbe§, bie Probleme, bie Wütel i^rer Söfung, bie tlajfe,

ber bie Söfung sufäKt.

©0 fe^en tüir ben (SogiaIi§mu§ crftef^en ol§ ba§> (£rgebni§

einer naturnotluenbigen (Sntmicflung.

3lnber§ ba§> neue ^^rogramm. ©§ beginnt nid^t mit einer

®arftellung ber notloenbigen öfonomifd^en (SutJüicflung, fon=

bern mit einer SöiKenSerflärung

:

„Sie ©osialbemofratifd^e Partei S)eutf(I)lQnb§ tft bie ^ni-tei be§

orbeitenben 53oIfe§ in ©tobt unb ßanb. ©ie erftrebt bie Sufammen*
faffung aEer förpcrIicO unb geiftig ©d^offenben, bie auf ben ©rtiag

eigener SIrbeit angelniefen ftnb, gu gemetnfamen 23cfenntmffen unb
Qielen, gur ^ampfgcmeinfd;aft für 2)emofrntic unb ©03iali§mu§."

§ier ift febe Erinnerung baran auggelöfc^t, ba^ ber ©ogia*

Ii§mu§ baS' 5ßrobuft einer neuen i3!onomifd)en (Jnt)Didtung ift

unb ba^ feinen Sräger bie neue lllaffe bilbet, bie au§ .biefer

©ntlüidiung fierborge^t. S)a§ Erfurter Programm betont au§=

brütflid), ba% bie gefellfd)aftlic^e Itmmonblung be§ (So3iaIi§=

mu§ iuo^I bie $)cfreiung ber gefomten 9}cenfd)^eit bebeutet,

baß alfo aUe an ber öötjerentmirflung ber 9Jlenfd)^eit arbeiten»

ben Elemente an i^m intercffiert finb, ba^ jeboä) ber @Oäia=

Ii§mu§ nur ba^ SBerf ber bcfi^Iofen 2lrbeitcrfd)aft fein iuirb,

toeil aUe anberen tloffen am ^ribatcigentum, an ben ^ro=

buftionSmittcIn feftf^altcn.

®iefcr ©ebanfc Jnurbe in Öörli^ fallen gelaffen. S)er (So*

3iali§mu§ foH f^ier ba^ 3Serf fein alter förperlid) unb geiftig

(3d)affenben, bie auf ben Ertrag i^rcr 5lrbcit angelnicfen finb,

alfo and) etn.ia ber 33auem in Satjern unb SJJedlcnburg.

ai^ergebcnS fud)t man l^ier nad) einer SInbeutung bafür,

ba'ii ber Sojiali^SmuS au§> einer gang neuen öfonomifd)cn @i=

tuation unb einer gang neuen Slaffc entfpringt. S)ie SJcaffe

be§ 9SoIfe§ toar unter allen 5ßrobuftion§lüeifen ftctS auf „ben
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©rtrag eigener 5(r6eit" angcloiefcn, im 2(ttertum lüic im Witteh

alter, unb bod) iam e§ nie gu einem ©ogialigmu^.

ßßenfo tüie bon bcr SIcnngeidjnung ber ganj neuen Sllaffe

be§ inbuftricllen Proletariats, bie für ba§> SSerben be& ©0=

gialiSmuS bie entfd]eibenbe Sllaffc i[t, fielet ba§ ©örli^er ^ro=

gramm im (Segenfa^ gum Grfurtcr aud) ab bon bem $>inVDei§

auf baS^ riefen^afte 2Öacf)§tum ber ^robuftiüität ber Strbeit

burd^ ben mobemen Kapitalismus, baS allein eS ermöglid)t,

einen Gkfeüid^aftSäuftanb gu fd^affen mit „pdjfter SSofjIfa^rt

unb aüfeitiger Tjarmonifdjer SSeröoIIfommnung", Wie boS @r=

furter Programm fagt.

9(n bm ?J?iB[tänben beS Kapitalismus fann baS ©örli^er

^•ogramm \voljl nid)t berBeige^en. 2I6er and) l^ier unterfi^eibet

eS fid) bom ßrfurter. (JS geidinet bicfe älü^tänbe nid)t in

i^remSÖerben unb 2Öad)fen; luir erfahren aud) l^ier nid)tS

bon einer nottDenbigen (Sntlüidlung, fonbern nur bon uner=

freulid)cn Stefultatcn. GS fagt:

„2)16 fn^)itaU|ttfcf)c 2Btrtfd)aft i)at ..

.

bie Sfrbcitcr in öefi^Iofe ^cote*

tarier üerlüanbelt . . ., bie lüirtfd^aftlid^e nngleic^t)eit gefteigert" ufro.

Unb eS fügt I^ingu, ber Krieg l^abe „biefen ^Progefe nod^

berfd)ärft".

5lber aCIeS baS ibirb bon ben meiften bürgertidjen C)fono=

men oI}ne ioeitcreS gugcgcben. Seftritten toirb bon i^nen, ba'^

eS aud^ in 3"f'"iifl^ &ci gortbauer ber !apitaliftifd)en SBirt=

fd)aft fo fein muß- Sie crflärcn, ba'^ ber Kapitalismus ouS

fid) f)crauS Senbcngcn fd)afft, bie bie 9(rbeiter in 35efi^enbe

berioanbctn, bie Ungteid)f)eitcn nnb (33egcnfä^e bcr Klaffen

immer mer)r milbcrn unb fo )eglid)en ©ogialiSmuS überflüffig

mad)en. ©ic bef)aupten, baS Unzeit, baS baS Kapital biSf^er

angerid)tct, bilbc blofe eine Kinberfranff)eit bcr neueren ^ro»-

buftionSlueifc. Xcv Kapitalismus luürbe balb boHfommcn ba^

ftcf)cn, lucnn nur bie Proletarier einmal fid) bagu bcrftcl)en

fönntcn, cinträd)tig mit ben Kapitaliften gufammenguarbcitcn.

®ic 5(ntlDort barauf fann nid)t ein öinblicf auf baS geben,

tuaS ber Kapitalismus biSf)er mit fid) gcbrad)t l)at, fonbern

nur ein .*53inUieiS auf bie unter allen Umftänbcn notlbcubigcn

(JutmirflungStcnbcngcn beS Kapitalismus.

!i>on i[)ncn fiel)t ba^-^ (>3örUt5cr ^^vrogramm bollftänbig ab.

Sie bilbcu ben Kern beS ©rfurter Programms.
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©0 ent)ei[t fi(f) biefeS jenem Jücit überlegen, menn — feine

Darlegungen ricf)ttg finb. Sinb [ie falfd), bann müfetc man
freilief) ha§> (Sorli^er Programm öorgie^en. 9(£)er bie miffen*

fcfjaftli^e 93afi§ he§> @03tali§mu§ luäre bann fe^r erfc^üttert.

III. ©er Hntetgattö t)e^ Meinbetneb^«

3)en SIu§gang§|}unft bc§ Erfurter ^rogramm§ bilbet ber

„SDie ijfonomifd^e ©nttüidlung bcr ßürgerltd^en ©cfeüfc^aft fü^rt

mit 9?aturnotit)enbtg!ctt gum Untergang be§ Kleinbetriebs."

®iefe Satfad^e ber SSerbrängung be§ SlleinbetriebS burcf)

ben ©rofebetrieb mit i^ren tonfeguenjcn, fteigenbe 9WonopoIi=

fierung ber 5}?robuftion§mitteI in Wenigen §änben, unb 2öac^§=

tum ber 5|?robuftibität ber 2Ir6ctt bilbcn bie eingige fidlere

©runblage unfereS @trcben§ nad) bem ©03iali§mu§.

33i§ gum 5J[uffommen be§ inbuftricllcn ^apitali§mu§ beruljtc

bie gange 5ßrobuftion auf bcm Slleinbetrieb, ouf ber bäuer=

lid^en 2Birtfrf)aft unb bem $anblt)er!, im Slltcrtum unb 9J?itteI'

alter bi§ ineit in bie neue Qcxt l^inein. SBol^I gab e§ frü^=

geitig fd)on ©rofebetriebe, InenigftenS in ber Sanbmirtfd^aft,

bie auf ber ©£pro|3riicrung unb S?ned)tung bon SSauern be=

rufiten; aber fie fonnten nur betrieben Inerben mit 3'PongS'

arbeitcrn, bie untoiHig unb läffig arbeiteten unb benen nur

bie plumpften SScrfgeuge anöertraut toerben burften.

S)iefe O^rofebetriebe ftanben ba^er tedjnifd) unter bem ^Iein=

betrieb, ©ie befiaupteten fid) neben i^m nur bort, tvo bie 9(r=

beitJfräfte ben örofegrunbbcfi^er entmeber nid)t§ fofteten, iuie

gum ^eifpiel leibeigene ^Bauern, bie einen Seil iEirer 5trbeit§=

geit bem ^ut^evvn o|)fern mufeten; ober bort, tvo bie 9(r»

beitSfräfte fefjr billig iuaren, mic gum 33eifpiel bie tauffflaOen

eine ß^itlang im alten römifd)en diciä) infolge feiner ftetcn

unb crfoIgreid)cn iiriegc.

®ie 5lscrmd)tung biefer ©rofebctricbc bebeutete öfonomifd)

feinen 91üdfd)ritt, ba bie Kleinbetriebe probuftiOer arbeiteten,

gür bie expropriierten unb gefncd)teten 9JJaffen, bie ©lenb

unb 9{u§beutung bon fid^ abloälgen moHten, bilbetc ba§< ratio=

ncllfte 3icl bamalS bie Sluftcilung ber grofecn ^Betriebe, bie

SlUcin^errfc^aft be§ SlleinbetriebS.
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^lod) in ben 3citen ber gransöiifd^en S^ebolution geigten [id}

bie rabifalen 9)Jaffen öon Mnem anbercn ^bcal erfüllt. 2öa§

e§ an ©osialiSmuS öorfier gab, luaren Spefulationen öon

^^irofopl^cn ober fleincn fetticrerifd)en ßii'^ß'ftt. Sie ä?olfy=

Titaffc njurbe babon nicf)t berül^rt.

Qd}on ba^: gCigt, ha^ e§ nicf)t angebt, ben ©ogialiSmuS

etf)ifd^ gu begrünbcn. 2tud) bie Gt^i! eine§ 9:ant reidjt baju

nid^t au§. ®icfe ßt^if fann beftenfalls bem (Streben nacf) 2[uf=

I)ebung aller Jl^ned^tung eine Söa[i§ geben, aber biefc§ Streben

i[t älter oB bie gefd)ricbene ©efdiiditc, unb e§ erzeugte bi§

tn§ le^te ^al)rf)unbert i^inein jumcift ba§> (Gegenteil bon eojia-

Ii§niu§, ben S)rang nad) 5?eraIIgeineinerung be§ ^riöateigen*

tum§ an ben ^robuftion§mitteIn.

:^e^t h)irb bie Söfung be§ ^robIem§ ber Stufl^ebung alter

9{n§beutung nid)t nte^r barin gc[ud)t, ba% man jcben snm
58efifeer feiner ^^srobuftionSmittet mad)t, fonbcrn barin, ba]^

man im Gegenteil einen 3uftanb Ijerbeifüi^rt, in bem niemanb

23efi^er ber bon if)m angciranbtcn ^^robuftionSmittel ift. 3)iefe

SSanblung be§ 3'cle§ ber arbcitenbcn 9Jtaffcn ift nic^t im
gcringften etf)ifd), fic ift nur öfonomifd^ gu begrünbcn.

Sinne fjat c§ immer unter un§ gegeben, imd) bem betannten

d)riftlid)cn äi>ürt; immer mcnigftcn-5, feitbem c§ eine gcfd)ric=

bcne ©cfd)id)te gibt. 3(ud] bie (jrpropriatiün freier 5lrbeitcr,

bie über i^rc eigenen ^robuftion§mitteI bcrfügtcn, burd) ör=

oberer ober 9J?ad)tf)aber gei;örtc feit altera f)er jum .^nfjalt ber

©ef(^id)te. 3(bcr crft in ber neueren Seit ftief? bie baburd) be=

loirfte 5lnfamm(ung bon 9knd)tum in einjelnen i^änbcn auf

öebüujungen, bie e§ ermöglid)ten, ben 3ieid)tum in 03rofj=

betrieben anäuioenben, bie ben Slleiubetriebcn überlegen tooren,

3unäd)ft ioeingftenS in ber ^nbuftrie.

2)iefe Ü3ebingungcn tuaren ein IjüIjerStanb ber ^laturtoiffcn"

fd)aften unb üjrer tedinifd)en 3(ntucnbung unb ba^'-> maffcnr)afte

$lsürfommen freier bcfiütofer Strbeitcr lucnigftcnS in ben Stiibten.

(£--j ift überflüffig, ju fd)ilbern, lute fid) ber fapitaliftifd)e

Oirofjbetrieb entnnrfelte unb gur l)errfd)enben e'vi-''i'ui ber '^vo'

buftion Jüurbc, bie ben Süeüibetrieb rapib surüdbriingte. 9iod)

in ber erften 'oälfte be§ borigeu onf)i'f)unbertv tonnten biele

crnft[)afte iDüinuer ebeufo luie mandje yicfornter im 'Jütcrtum

unb 9}ättelalter ben ©rofjbetrieb für ein llnglüd unb einen
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Sd^aben 6etrocE)ten, ber aufsul^eßen fei, um bem fegen§reid[)cn

Kleinbetrieb 5ßla^ gu irtadfien. ^euh benftniemanb me^r boran.

2)er ©rofebetrieb i[t gur unentbel^rlid^Gn ©runblage beS ©c=
beil^enS ber 33ölfer geworben. S)amit ift ha§> frühere 3icl ber

Befreiung in fein (Gegenteil bertnanbelt njorben. gür bie SJJaffe

ber Strbeiter ift e§ l^cute felbftöcrftänblid), ba% ber eingelnc

nid^t feine 5|3robuftion§mitteI befi^cn fann. S)ie ©jpropriation

ber ©jpro^riateure fann ni(f)t me^r in ber SBeife bor fid) geE)en,

bafe man ba§ ^ribateigentum ber S!apitaliften an i^ren ©rofe*

betrieben unter bie 5Irbeiter öerteilt, fonbern nur noc^ in ber

Slrt, ba'Q beren ©efamt^cit fic erhält.

^Diejenigen, bie ein birefteS unb bafjcr fel^r ftarfe§ ^nter=

effe on biefer Söfung l^aben, finb aber nur bie 2trbeitcr ber

©rofebetriebe, bie So^nproletarier. ®afe fie bie nötige traft

äur 2)ur(^fe^ung i^re§ 3^2^^^ finben, ift nur bann gu erwarten,

hjenn fic unb i^re ®en!lt)eife bie äJte^r^eit ber Station bc=

^errfd)en, toa§> aud} toieber bcn Slücfgang be§ SlteinbetriebS

t)orau§fe^t.

9^o(f) ein britte§ 9Jtoment fommt l^ier in 33etra(f)t: bie ^ol^e

^robu!tibität be§ mobernen @rofebetrieb§.

S)er Kleinbetrieb Wav bem öorfapitaliftifcfien Großbetrieb

tüo^I an 2eiftung§fä^igfeit überlegen. Sro^bem loar feine 5)3ro=

buftiöität 3u gering, al§> ba^ fic bei allgemeiner ©Icid^^eit unb
3tufr)ebung jeglicficr SluSbeutung eine ^ö^ere Kultur geftattet

pttc. 2)ie (>ileid)^cit§männer früherer 3eiten toaren benn au(i)

Slfgeten unb a^eräc^ter öon Kunft unb SBiffenfd)aft. S)ie meidy
f)cit bebeutete e^ebem allgemeine 23arbarei, barum fonnte fie

bort, luo fie errungen iDurbe, fid) nid)t bef^aupten. @rft ber

(^3rofebetrieb fc^afft bie ^Röglid^feit l^o^er Kultur ber SJJaffen

bei allgemeiner öfonomifd)cr (>3Ieid)l^eit. Unb bie moberne fogia»

nftifd)e 23eh)egung ftrebt ja nid^t blofe nad) ©erec^tigfeit, ba^

l^eifet ©leid^^cit, fonbern aud} nad) MtureHem 2lufftieg. S)cr

ift unmöglid) oFine ben ©rofebetricb.

S)cffcn fiegreidE)er gortfdf)ritt bilbct alfo bie ©runbloge bc§

mobernen (SogialiSmu».

üro^bem gibt e§ ©ogialiften, bie bcn fiegreid^en gortfd)ritt

be§ Großbetriebs nid)t anerfennen J-ooHen. Ober beffer gefagt,

e§ gibt Seute, bie an biefem 5ürtfd)reitcn gloeifeln unb c§

bod) fertig bringen, ©ogialiften gu bleiben, '^a^u tvävc id) nid)t
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imftanbe. 2(n beirt Sage, an bcm c§ gelänge, mid^ gu übcr=

sengen, bofe bie 3itfunft nicfjt bcm ©rofebetrteb ge[)ört, lüürbe

meine fogialiftifd^e ßi^öerfic^t auf§ tieffte erfd)üttert.

S)arauf i[t jebodf) nic^t bie geringfte 3tu§fid)t. S)ie Eritif

jener bebenflicf)en ©ogialiften [teilt bie allgemeine ßrfdieinung

be§ [iegreidjen gortfc^reitenS be§ ©rofebetriebS felbft nitfjt in

2lbrebe. ©ie beftreitet bloß, einmal, ba^ biefcr ^^rojefe fo rafd)

fortfc^reitet, ba^ man i^eutc |(i)on tion einem Untergang bc§

SlteinbetriebS fpred)en fann, unb 5n)citen§, ba% bei (Großbetrieb

in allen 3^ eigen ber ^robuftion bem Sticinbctrieb über-

legen fei.

J8eibe§ fann man ruf)ig gugeben, borf) änbert c§ nid^tS am
gefeHfd^aftlic^en ©cfamtrefnitat, anf ba§> e§ bei einer großen

gefcEf(^attrirf)cn 23eli)egung allein anfommt.

©elpife, man finbct nod^ üiele Heine 33eti-iebc, aber e§ l^abcn

fic^ aud^ nod) anbere Überbleibfel ber ä^orjeit erfjaltcn. ©&
gibt nod) Überbicibfel be§ 33obenfommuni§mu§ in ber (SdjJueij

unb fcubale 33efii^i)erf)ältniiie in ©ngfanb. S)e§megen fann man
bod) rul^ig fagen, ba^ bie fapitali[tifd)e 2Öarcn|3robuftion gum
Untergang be§ |3rimiti0en S!ümmuni§mu§ unb gcubaliSmu^ä

fü^rt.

greilid^, ber mobernc ©roßbctricb öernid)tct nid)t blofe bielc

Jrfleinbetriebc, fonbern er fief)t aud} immer iDicber neue cr=

ftef)en. 2(ber bie traben mit ben betrieben au§> ber 33Iüte5eit

be§ §anblx)crfö nid^tS mef)r gemein. 3"^^ großen Seil jinb

fic nid)t ^robufte öfonomifd^er 9iotmenbigfeit, fonbern öfo=

nomifd)er 3}crlegcnf)eit. ^ie ungäljligen fleinen Säbd)en unb

ii>erfauft^ftänbc bilben bicifad) nid)ty al§ ©iiftensformen ber

inbuftrieüen 9tcferOearmec, gang proIetarifd)c (Sriftenßen, bie

feine 2Iu§fid^t traben, auf einen grünen 3^^^cig ju fommen.

Slnbere ^aben jebe öfonomifd)e Selbftänbigfeit berloren, ar»

beitcn nid)t für ben ä)iarft, fonbern für einen Slapitaliften,

öon bem fie in fd)timmerer 5lbl)ängigfeit ftcf)en ahi bie 9U'=

bciter ber Csh-oßbetriebe. 2)a§ gilt oon ber i^">au§inbuftric.

(£-in SUeinbetrieb, ber bem ^^^roletariat bcrartige i)ht§fid)tcn

bietet, fann fein 3iifunft§ftreben nid)t beftimmen. ^^icncr S>Iein=

betrieb, beffen 53efiü bem Proletarier al§ ein '^bcal uorfdjloebte,

baS> il)n Oon ber :v3bec bcö So^^ialiomuS ablenfte, er ift bereit^o

untergegangen.
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Unb felöft bei bcrelcnbete Kleinbetrieb, ber [idj rtodf) bc=

Rauptet, gcf)t surürf, abfolut in bcr ^nbuftric, retatiö im
^anbel. ^n ber ^nbuftrie ^at bon 1882 bi§ 1907 im 3)eut[cf)en

9icid) unter ben (JrlrerbStätigen bie ^ai}l ber ©elbftänbigen

bon 2201146 auf 1977122 abgenommen, inbe§ bie 3a^I

bcr Lohnarbeiter unb Slngeftcttten bon 4195319 auf 9279112

3una^m, alfo \id) mef)r al§ bcrboppcitc. ^m §anbel fiaben

fic^ too!^! bie ©elbftänbigen abjolut bermc^rt, bon 701508 auf

1012192.

Slber in biefer ©ru^pe finben fid) unter ben Slleinbetrieben

bie meiften |)arafitifd)en unb ricruntergefommenen ßriftengen.

2lnbererfcit§ aber :^at bie Qai)l bcr ©rbjcrbstätigen im §anbel

unb SSerfe^r rafd)er angenommen al§ bie ber ©elbftänbigcn.

Sie bjud)§ bon 868810 auf 2465434. SSon je taufenb ^mevb§>"

tätigen im ^^anbel lüaren 1882 nod) 427 felbftänbig, im ^af)ve

1907 nur norf) 291. S)ie 2lu§fic^tcn, felbftänbig gu tocrben,

berringern fid^ alfo auct) in ^anbel unb ä^erfel^r rafd) für

ben 9^od}touc^§, Jüä^renb gleid)3eitig biefe ©elbfiänbigfcit felbft

immer mel^r i^re Slngiel^ungSh-aft einbüßt.

9^un tüirb mir cntgegengel^alten beerben, ba'ii bie§ für biete

23etrieb§3b)cige gutreffe, aber boc^ nic^t für aUe.

^n ber %at gibt e§ nod) n)cld)e, in benen fid^ ber Ktein=

betrieb behauptet, aber bereu 3a^I tft in §anbel unb ;3nbu=

ftric gering. C£§ gibt nur eine ©rup|3c unter ben 23,' bie in

ber 9teid)§ftatiftit bergeidjnct finb, in bcr bie StHcinbetriebe eine

3una^me seigen. ß§ finb bie fünftlertfc^en ©etoerbe. .^ier Ijobcn

bie 3lIIeinbetriebe bon 1882 bi§ 1907 bon 5800 auf 8723 gu»

genommen, bie ©e^^ilfenbetricbc bagcgen nur bon 2232 auf

3276. S)oci^ felbft ba f)at fid) bie ©efamtga^I ber 33ef(^äftigten

rafdjcr bcrgröfjert al§ bie 3^^^^^ »^^i^ 33ctriebe, bon 15388 auf

30178. SIuc^ ba beginnt bcr @rof3bGtricb feinen ©insug gu

l^alten. Unb toic flein finb bie Qai)len ber 33cf(f)äftigten in

bicfcm ^^robuftionSglueig. ©ie kommen für ben ©efamtprojefe

nid)t in 23etrad)t.

©cit 1907 i)at feine SerufSgä^lung mel^r im S)eutf(f)en 9teid}

ftattgcfunbcn. 5(bcr alle Slnjeidjen lucifcn barauf I)in, bo^ ber

.•R'ricg bie f)ier gcgeidjnctc ©ntJoirflung nid)t gef)cmmt, fonbern

c^er geförbcrt Ijat — ficl^e ©tinneS uflo.
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IV. ®ie £attbtoktf^aft*

©in großer, entfc^eibcnber ^robu!tion§ätt)eig Befielt jebod^,

6ci bem öom Untergang be§ Kleinbetriebe in feinem (Sinne

.^efprod^en iccrbcn barf. S)a§ i[t bie Sanbloirtfcfiaft. S)te 9tüc£=

fi(f)t auf fie 'mav e§ hJo^I, bie bcrur[ad^te, ba\i im ©örli^er

^Programm öom Untergang be§ Kleinbetriebs nid^t mel^r bie

Sfiebe ift. ^n ber Zat i)at fid) in biefem $unft feit ber 2(6=

•fajfung bc§ Erfurter ^^3rogramm§ bie (Situation geänbert. 93i§

öa^in naf)men lüir fa[t alle, SD^farr unb GngcIS ebenfo loie

t^rc (5cf)ürer unb auc^ ein großer Seit ber bürgerlichen 3Biifcn=

fcf;aft an, ba^ ber 33auer Oor feinem Untergang ftc^e. Unb
ba^ )x)av feine :v5lIufion, fonbern e§ fanb feine (Stü^e in bielen

Satfac^en. S)ie Stettung be§ 23auernftanbe§ mar bamalS eine

iüic^tige Sorge ber bürgerlid^en ^^arteien, unb auc^ bie fo^ta^

Xiftifd^en SIgrarprogramme ermogen bie SWittel, ben üerfinfen*

ben Sauern gu erf)alten.

2{uf bem ^ranffurtcr Parteitag bon 1894 mürbe bon (Sd^ön«

:(anf unb 23olImar eine 9iefoIution eingebracht, bie bomaI§ ber

iöemegung für bie (Sdjaffung eine§ 2tgrarprogramm§ in unferer

"Partei ben erften 9tnftoB gab. S)a l^eifet e§:

„'^i^ fleine 93auernfd^aft . . . fommt in 33erfatt, . . . ©ec Sauer
iüiib ^Jtoletatifiect."

3el^n ^^a^rc fpäter gab fid^ bie fran3Öfifd)e Strbeiterpartei

«in 2(grarprogramm, ba§> bon ber ßrmägung ausging, „bafj

biefer burd^ ba?- ^^ar^eEeneigentum d)araftcrifiertc 3uftanb un»

rettbar bem Untergang gemeif)t ift".

(JngcIS übte an biefem Programm ftrenge Kiitif, aber nur

<in bem Oilaubcn, e§ fei möglid^, ben 93auern 5U retten. 3(ud^

•er mar ber SD^einung:

„Unfer .SilcinOauer ift tuie jebcr ÜBcrteft einer bcrgangencn ^ro*
J>uttionyitieifc urttettöac bem Untergang bcufnülen. ©c ift ein 3U*

fünftigcc ^ßrotetnrier" CDie öaueinfcagc uflu., „'SJeuc ;icit", XIII, 1,

•S. 295).

S)icfe 2(nfd)auung mar nid)t an?-> ber 5uft gegriffen. (Sie

6crul)te auf ben Cfrfaf)rungen (5ng[anb§, beS fapitaliftifd)en

5J?ufterIanbe§. ^ort mar ber '-Dauer bereits boUftiinbig bcr=

JtautSti), ^ProletQvtfcf)e r}{eDo(utton. 2
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f(f|)r»unbcn unö burd) bcn förofegrutibbefi^ ücrbrängt. ©icfcr

lüirtfdjoftcte md)t felbft, fonbern t)erpad)tete feine 33etricbc.

3htd} bei ben ^at^lungen geigte fid) ein ftete§ 3"i^ü'i*5J^öngen

ber fleinen biivd) bic größeren. 2)iefer ^rogefe bauertc bt§ in

bic jüngfte ßeit fort. S^an jäl^Ite in ©roBbritnnnien lanbtüirt»

fc^aftlid)e 23etriebe:

1885 1895 1913 ob. aibna^me-
Don 1885—191::

.sHeinbetneBe(unt.502tcre§

= 20 «oeftar)

©rofebetnebc (Ü6. 50 2tcre§)

368791
163652

353889

166657

344060
169005

— 24731

+ 5353

3Öirtfd)aftIid) bebeutet ber lanbtuirtfd^aftlidje Sllcinbetrieb in

(Jnglonb faum nod) etrt3a§. !^m i^ai)ie 1895 betrug bie lanb-

iDirtf(^aftlid)e gtäc^e be§ ^leinbetriebö runb 5 ü)?ittionen Stcrc^:^,

bie bc§> örofebetrieb§ bagegen 28 SüäHionen.

Si^nlid) fd)ien e§ in S)cutfd)ranb gelten gu iuoßcn. Sercit^

in ber 3eit öon 1816 bi§ 1859 berlor im alten preufeifc^en

Staat bie 5Bauernfd)aft im freien 35erfe^r 6880 f|)annfä^ige

Stellen unb 1527 356 SO^orgen Sanbe§.

S)ie aSemegung fe^te fid) fpäter fort. Sic \vav boppeün 9trt.

9luf ber einen Seite bermefjrten grofee Sanbmirte ober Snbu=

ftricEe i^ren (Srunbbcfi^. ?iod) 1893 bemerfte Sering in feiner

Sd)rift über bic „innere ^olonifation":

„9?eßcn ben9Kaiorat§l^errn finb bem93eftanb be§ mittleren 23nuern==

befigea narf) lute üor btelfad) berberblid^ geicorben bie fapitoliflifd)

geleiteten ^uiic^'foß^'i^ßn" (S. 73).

3(uf ber anbcrn Seite berfam ber Ü3auer burd) C^rbteilungcn

unb aScrfd)uIbung. 9Jiit jeber ß-rbtcilung Juurben bie aSauern-

giitd)en fleiner ober bie Saft ber i^i)pot^efcnfd)ulben gri3feer.

3(uffaugung burc^ bcn grofeen (^runbbefi^ ^ier, ^aräcHieruna

unb ivcrfd^ulbung bort — ba§ fd)ien baS ßnbe be§ fleinen

©rnubbcfi^cS gu fein, alfo feine ^rolctarificrung, locnn aud)

nid)t gang in ben gormen, bie ber ^rojefe be§ Untergang^

ber fclbftänbigcn ivlleinbeti-icbc in ber l^nbuftric annahm.

:^sn ben Icljtcn :3af)räc^nten ift biefer ^rogcfe jcbod) gum

Stillftanb gefommen. ®er Sauer ficfjt fid) nid)t mer)r baocn

bcbror}t, burd) ben grofeen ©runbbefit^ aufgefaugt gu derben.
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unb aucf) fein ^evtommen i)at üielfac^ aufgehört. Sie Urfacf)cn

bafür finb ^öc^ft mannigfad^cr 9?atur. Sie alie ^ier ansufüfiren

t[t unmöglicf). ©ctont mu^ aber öor attem roerben, bafe fie

nid)t etiüa barin ju fudf)en finb, ba% ber Kleinbetrieb in ber

Sanbirirtfd^aft bem ©roßbetrieb ted^nifc^ ebenbürtig gelDorben

märe, ©erobe bie 2anblt)irtfcf)aft l^at iuiffenfc^aftli(^ unb ted)=

nifc^ in ben legten ^a^rge^nten ungefjeure gortfc^ritte gemacht,

bie au§reid)enb anguloenben nur ber ©roBbetrieb imftanbe

ift. Ser Slleinbetrieb fann fid) öon biefen riefigen ßrrungen»

fd}aften nur gang bürftigc Stücfc^en aneignen.

2Benn er fic^ tro^bem bel^auptet, fo liegt ba§> an bieten an=

beren Urfarf)en, nidjt gum irenigftcn an glüeien: einmal am
auffommenben ©enoffenf(^aft§lüefen, ba§> e§ ben iBauem
erleichtert, mit bem 2Bud)erer unb Sii^Mi^c^^önbler fertig gu

iDerben unb fid^ fo biet an mobernen gortfdjritten anzueignen,

als für ben 23auern sugängtirf) finb.

D^amcntlid) aber ^ilft bem Sauern bie Arbeiterfrage. S)ie

öollfommenfte Zcd)mt unb bie tieffte iniffenfd^aftlidie Ginfic^t

nü^en öfonomifd^ nichts, Jucnn nid)t bie 2)cenfc^cn ba finb, bie

fie 3ur Slnloenbung bringen foUcn. Unb biefc DJcenfc^en fehlen

ber 2onbiDirtfd)aft immer me^r. i^c me^r fid^ bie ^nbuftric

auS'bcfjnt unb ber SSerfe^r jJDifd^en Qtabt unb Sanb erleid}tert

Juirb, um fo me^r tnüd^ft bie Jludfit bom Sanbc in bie 2tabt,

bie ben ÖroBbetrieb ftörfer trifft al§ ben fleinen.

S;ic 2anblt)irtfd)aft ift 3aifongeh)erbe. Sic mürbe cf^ebem

mit :Jnbuftrie berbunben, bie ba§> i^anbbolf in ben 5)5aufen

5lDifd)cn ben [anblt)irtfd)aftlid}en Strbeiten befd)äftigte. Ser in=

buftrielle ftapitali§mu§ gcrftört biefc primitibe :^snbuftrie unb
mad)t baburd^ 5af)Ireid[)e iUrbeitSfräfte auf bem Sanbc frei,

bie in bie Stobt loanbern unb in ben ^crioben grofjcn 2tr=

beiterbebarfS ber Sanbmirtfc^aft burd) 23anberarbciter erfe^t

loerben muffen. 3Im c^eften entflief)cn bie 2lrbeit§fräfte bem
Örof5betrieb.

Unb bicfer leibet nid)t nur unter ber mangeinben 3^^^/
fonbern and) unter ber nmngeinben ^Qualität ber Slrbciter.

Tic 2Birtfd)aft!ogtfd)id)tc geigt un§ bie erftcn Wrof}betriebe nid)t

in ber vsnbuftrie, fonbern in ber Sanbunrtfdiaft. SoId)c gibt

cö in großer ^al)l fd)on im SUtertum unb !ä)cittelalter, luä^»

renb ber (^^rofjbetrieb in ber ^nbuftrie alö 3}iafienerfd)einung
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cr[t ein ^vobutt be§ 5?apttari§mu§ ift. ^n Sänbern, \vo öer

®riinbbefi|er felbft irirtfc^aftct, feinen Setrieb nic^t 'oeipad^iet,

ftnb bal^er bie heutigen Ianbrt)irtf(^aftlid)en (Großbetriebe gum
größten Seil 9?ad)folger ber mittel'alterlid^en (Großbetriebe unb
nod^ erfüllt bon beren Srabitionen. 3" benen geprt auä) bie

34üang§orbeit ber 5(rbeiter. SBoI)! Irurben biefe au§ porigen

in So^nnrbeiter berloanbelt, aber i!^re Sel^anblung erinnert

ftet§ nod) ftar! an bie 3citen ber §örig!eit. S)iefe§ (Stüd 9)?ittcl=

• alter ipeic^t um fo langfamer, al§ auf bem Sanbe ber Strbeiter

biel ifoliertcr unb leidster gu Kontrollieren ift lüic in ber ©tobt.

5lurf) bie 93ilbung§mi3glid^leiten finb auf bem Sanbe iüeit ge=

ringer. ^e mel^r eine 2trbeit ben d^arafter ber 3tüang§arbeit

l^at unb je uninteEigenter bie 2lrbciter, befto größer finb bie

©d^lüicrigfeiten für bie Stniüenbung feinerer 9JJafd)inen unb

lüiffenfcfiaftlid^er 9)Jet^oben, befto loenigcr fann fid) bie teä)'

nifd^e Überlegenf^eit be§ (Großbetriebs äußern. (Gerabc bie in=

telligenteften unb tüd)tigften 3Irbeitcr finben am el^eften foId)e

3uftänbe unerträglich. Sffienn fie nid)t imftanbe finb, gegen fie

angufämpfen, flüd)tcn fie in bie ©tabt.

3)a§ ift einer ber n)id)tigften (Grünbc, iDorum ber @roß=

betrieb in ber Sonbloirtfd^aft nid^t bie gleid^e SBirfung übt

Wie in ber ^nbuftrie. S)a§ tritt in ber 3eit feil ber 2lbfaffung

be§ Erfurter Programms beutlic^ sutage. ^n biefem 5ßun!te

l^at fid) eine ber 2Sorau§fe^ungen, bon benen c§ ausging, ge=

änbert.

®amit ift jebod^ nur gefagt, ha^ bie SSerbrängung be§ S?Iein=

betriebe burd) ben ©roßbetrieb in ber Sanblr)irtfd)oft gum ©till=

ftanb gekommen ift, nid^t aber, ba^ ettoa ber entgegengefe^te

^rogeß cingefe^t Ifätte, bie SSerbrängung be§ (Großbetriebs

burc^ ben Kleinbetrieb. S)er crftere be!^auptet fid), troij ber

SebrängniS, in bie i^n ber Slrbeitermangel berfe^t, unb tro^

aller Scftrebungen ber ©taatSgeiüalt, bie 3a^I ber tteinbetriebc

fünftlid) äu bermcl^ren, bon benen unteriüürfige (Solbaten imb

fonfcrbatibe 2öäf)Ier geliefert Juerben.

Sro^bem bcriiert ber (Großbetrieb nid)t merflid^ an 93oben.

Sie 3ar)t ber (^iroßbctriebe im 9icid)c finft bon 1895 bi§ 1907

lion 25061 auf 28566, if)rc iöobenfläd)e bon 7832000 ^icftar

auf 7055000. $Diefer Stüdgang iuirb rcid)Iid) lüettgemad)t burc^

bie lDad)fenbe Kapitalifierung unb ^ntenfibierung ber betriebe.



21

9?icfit ber an Söben umfangrcid^ere, fonbcrn bcr fapitaUxä]=

tigere 33etrie6 ti"t ber Ieii'tung§fäf)igere. S)a§ le^tere üRoment

fornrnt in ber @tati[ttf, bie nur bie 5BobentIäcf)e berücf[i(f)tigt,

nic^t gur (Geltung.

Ö§ ift unmögltd), im 9?a^men ber Ijier gefteHten Slufgabe

in alle ^ompIi5iertr)eiten be§ ^roblemS ^ineinguleui^ten. ©e=

nug: ift in ber Sanblrirtfdfjaft öon einem Untergang be§ tlein»

betrießS md3t§ 3U merf'en, fo aud) nid^tS öon einem Unter=

gong be§ ©roßbctriebg. 23eibe bef)aupten i^re ^ofitionen.

2« ®ic tcc^ntfc^c Überlegenheit bc^ ©rofebettieb«.

2ed)nifd) rt)äd)[t aber bie Übeiiegenl^eit be§ ©rofeßetriebS,

namentlid) im ©etreibeöau, mit bem gortfd^ritt ber 9Zatur»

luifjenfc^aften unb i^rer praftifdjen 5(nlitenbung. Sie[e Über=

legen^eit lr)äd)ft nomentlid) gegenüber jener gorm be§ ^lein*

betrieb?, bie für unfcr Problem fiier allein in ^rage fommt,

ber be§ ^arjetlenbetriebS, ber of)nc So^narbeiter blofe mit ben

Slräften ber ,^amilie betrieben mirb.

2)a§ ^Problem für ben ©oäialiften befte^t ja l^ier in bcr

5rage, burd) \vcld)e ^robuftionStüeife bie $?o^narbcit im Sl^ienfte

bc§ tapitoB erfe^t irerben foü. 3mei a^öglidifeiten befielen:

entmeber Sof)narbeit im 'Tienfte ber ©efeEfd)aft ober 9(rbeit

besi 3trbeiter§ für fid) felbft, o^nc frembe §ilfe unb of)ne 5(b=

^ängigfeit öon anberen.

dlun loirb öielfad) öon 5tgronomcn tocnn aud) nid^t bie icd]'

nifc^e, fo bod) bie öfonomifd}c Überlegenheit be§ .Kleinbetriebs

behauptet. Sie öcrfte^cn aber barunter ben mittleren unb na=

mcntlid) ben gröfjercn bäucrlid)cn ^Betrieb mit Soljnarbeitern.

Cfin Öetricb ber ©röBenffaffc öon 20 bi§ 100 .Sjct'tar umfafet

burd)fd)nittlid) 8 bcfd)äftigte ^^crfonen. Sie Grfe^ung bcr .Sperren»

guter burd) groHe bäuerlidje ^Betriebe mit Janed^ten, SD'iägben

unb 2ag(öf)ncrn mürbe fid)cr feine i^öfung be§ ^srobIem§ bcr

iJof)narbett bcbeutcn. v»i-'iic bäucrlid)en betriebe, bie für bicfe

l'öfung in Öctrad^t fommen fönntcn, finb blofs bie '^sarscllen»

betriebe bis 5 .v}eftar. £ie atlcin fommen im 2)urd)fd)mtt ot)nc

i'o^narbeitcr au§.

Sie aber bilbcn bie armfeligfte, am mcnigften IciftungS«

fäf)igc ber Ianbunrtfd)aftlid]cu i^etricbSgröf^cn. ÜiMr fommen
barauf nod) in einem anbern 3iM'i"'i"C"^'i"9 jurücf.
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2Iuf bcr ©runblagc be§ 9tWmbetneb§> tft c§ in bcr ^anb'

iuirtfd^Qft ebenfotüenig trte in bet ^nbuftrie möglid^, ben 2(r=

Better öon übermäßiger 2lrbeit§fron gu befreien unb einer

Pieren .tultur gugänglidE) gu mcdfien. Unb ebenfo i[t e§ auf

©runblage be§ S!Ieinbetrieb§ nid)t möglid^, bie t)öd)[te ^ro=

buftiöität ber Slrbeit, bie 35orau§fe^ung allgemeinen 2öof)l=

ftanbS 3U erreid)en. S)a§ gilt für bie Sanbmirtfd^aft in gleid)er

SSeife l^ie für bie ^nbuftrie, tro^ i^rer berfd^iebenen @ntmitf=

lungSrid^tung. 5)er Slleinbctrieb bebeutet unauSmeic^Iid) iiber=

arbeit unb ^Barbarei.

llnb bod) finben fic^ ©ogialiften, bie in ber SanbU)irtfd)aft

bie Befreiung ber 31rbeiter nid)t im gefeüfdiaftlid^en (^rofe=

betrieb, fonbem in ber 3ß^1'^I'J9wng ber (Großbetriebe unb
ber SSeraCgemeinerung be§ ^jJarjeEenbetriebS crbliden.

S)a§ ift gum Seit al§ SfJodjtoirfung ber alten bürgerlid)»

bemofratifd^en ^been gu erüären. ®iefe famen gu einer 3eit

auf, in ber ber ©roßbetrieb in ber Sanbtoirtfd^aft mit3iüang§*

arbeit o^ne f^öfiere ted^nifdje Sel^elfe betrieben lüurbe unb on
^robuftibität ber SIrbeit fiinter bem Kleinbetrieb gurüdblieb.

®omar§ [teHtc bie ßerfc^Iagung ber großen Setriebe unb itjrc

^(ufteilung eine rationeEe unb fortfdjrittlid^e So^'^^rung bar.

®0(^ bilbete aud) bamalS fd)on bcr bäuerlidie äteihbetrieb

mit burd^fd^nittlid) gtoei erlDod^fenen Hrbeitgfräftcn nid)t bie

borteil^aftefte 33etrieb§form. S)er größere Sauer tuar if)m

überlegen.

Sic Inferiorität be§ (Großbetriebs 'i)ai feitbem, t^ic lutr ge«

fe^cn, boUftänbig aufgeprt unb feiner ted)nifd)en Überlegen«

Ijeit 5ßla^ gemad)t. Sfber ber Süeinbetrieb befioiLptet fid) boc^

neben i^m, unb ba§> f)at 2öirfungen, bie begeugen, loie fe^r

bie Straft be§ fogialiftifd^en ^beal§ bon bem Vorbringen be§

(Großbetriebs abpngt. SBäljrenb bie ä)?afie ber Sol^narbeiter

in ber (Großinbuftrie fd)on längft bie ^bee aufgegeben Ijat,

fid^ burd^ „©elbftänbigmad^ung" ücrmögc eines Kleinbetriebs

gu befreien, be^errfdE)t biefe '^bec bie Sofinarbeiter ber Sanb=

Jüirtfd)aft nod) in fjo^cm 93Jaße. Ginc Partei, bie ben Öanb=

arbeitern bcrfprid)t, jeben bon i^ncn in einen Sauern gu ber«

tüanbcln, barf beS SeifallS ibrer ä)tef)rf)eit berfid)ert fein.
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Ubcv bie (5o3ioIbemofratifd)e gartet loürbe fid) fe^r iiTcn,

tuenn [ie erltJorten toürbe, buvd) bie Slufnal^me biefer i^oibe^

rung bie Sanbaröeiter gu guten (Sogialiften gu mad)en. S)ie

3iele ber 3"^^^"!^ befthnmen ben 9D?enfd)en me^r al§ feine

cugenblidlic^e Sage in ber ©egeni^art. 2)er So^narbeiter,

beffen ßißl e§ i[t ^Quer gu luerben, loirb bon ber ©enfJueife

t)c§ 53auern erfüllt. 9lun meint mau, ben Kleinbauern in

(^egenfa^ gum ©rofebauern unb ©roßgrunbbefi^cr ju bringen.

IHber biefer ©egenfa^ fcf)n)inbet immer me^r, je mp^r bie 5ßro=

öuftion be§ 33auern aufhört, bem (Selbftgebraud) ju bienen,

je mel}r fie für ben SOJorft bcftimmt ift. Um fo pl)er bie 5(6»

r)ängigfeit be§ 33auern bon ben greifen feiner ^robufte. ^n
bereu $od)f)aItung begegnet firf) fein ^ntereffe mit bem ber

größeren ©runbbefi^er, unb barüber fd)lr)inbet immer meljr

ber f^icgenfa^, ber 5rt)ifd)en if)nen in ber 3^^* "b^^ feubalen

5Dienftc unb be§ 33auernlegen§ beftanb.

Um fo me^r fd^tuinbet aber aud) bie öemeinfamfeit be§

Öegenfa^eS gegen bie großen §erren in «Stabt unb Sonb, bie

cfjebem bie Slrbeiter ber ©täbte unb bie 33auern in i^ren

reöolutionärcn Sümpfen öerbanb, unb um fo ftärfer tritt ber

(^)cgenfa^ ber 33aucrn gegen bie ftäbtifd)en Sirbeiter, bie i>or=

fämpfer im Streben nad) niebrigen 2cben§mittelpreifen, ^cr=

t3ür. C£§ begeugt nid^t lüeitbtidenbe }(llugr)eit, unter foId)en

Umftänben burd) ^ermanblung ber Sanbarbeiter in 33auern

hie <Sad)e ber Slrbeiterfd^aft ftärfen gu lüoEen.

S)iefe§ Streben Joirb nid)t beffer baburd), ba^ e§ ausfid)t§=

(o§ ift. 5{bgefef)cn üon aEen anbern (Sd^luierigteiten ift foIgen=

be§ gu bebenfcn. 2)ie ^i^a^l ber männlid)en So^narbeiter in

ber Sanbmirtfd)aft beträgt über o 9)JiIIioncn, Don bcnen mel^r

eis bie .<c»älfte in bem IHIter ftc^t, in bem man nac^ einem

eigenen öauS^alt Verlangt. 3BülIte mon jebem Don i^ncn einen

eigenen 3<^n"iicnbetrieb fd)affen, müßten 1 Vs SWiHionen neue

^auernftetlen gcfd)affen luerben, mit eigenen ©cbäubcn unb

eigenem ^nöentar, bcnn bie ber aufgeUiften Okofjbetricbe

tüären für bie fleiucn jum Seil nid)t Dcrlueubbar, ^^um Seil

nid)t au§rcid)enb.

Seid) ungefjcurer ^tufmanb an Jttraft unb TOittelu luärc

cr[)cifd)t, um biefc Umluäljuug burd)3ufüt)rcn! Unb in bem

langen 3eitraum, ber notiucnbig lüiire, bicfcn tcd)nifd}en 9tüd'
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fd^ritt SU (inbc gu bringen, mürbe öq§ Dbjeft ber ZvanMüion
ben S^Jeuerern unter ben Rauben entfcfinjinben.

3)enn bie lQnbrt)trtf(i)aftIirf)c a3ebölferung i[t in [tänbigei

2(5na^me begriffen, ©ie nol^m öon 1882 Bi§ 1907 bon 19225000
auf 17607000, alfo um me^r al§> V/2 SD^iHionen ah. Unb biefc

2Ibna^nte trifft aße ©egenben, bie be§ öorl^errfcfienben tlein»^

betriebS ebenfo rt)ie bie be§ ©rofebetiiebS. 3)?an gä^Ite 33c-

rufSongeprige ber SanblDirtfd^aft in

1882 1907 arbna^me

Dftbcutfd^Ianb . . . 7145000 6438000 707000
. SBeftbeutfc^lanb . . . 6617000 6077000 540000

©übbeutfc^Ionb . . . 5463000 5166000 297000

S)ie (Snttnidtung in ber Sonbh)irtf(f)aft gef^t alfo l^eute fidler

nid^t in einer 9tidf)tung bor fidf), bie rt)ie in ber ^nbuftrie bie

33efreiung be§ 2lrbeiter§ burc^ bie 2lu§be^nung be§ ©rofe=

betriebe borbereitet. 3Iber fie bereitet biefe 93efreiung aud^ nid)t

auf ber ^afi§ be§ Kleinbetriebs bor, fonbern fie bebeutet bie

Konferbierung ber beftcl^enben ^robu!tion§ber^äItniffc uni>

be§ So]^nft)ftem§.

®§ ift bo^er gu berfte^en, ba^ bie bürgerlid^en ©tementc

auf biefe ^ttoicftung mit ^efriebigung l^intüeifen. (ScE)h)erer

ift e§ begreiflidf), Joie fie ©ogialiften befriebigen fann.

2)oc^ SBünfd[)e finb !eine ^ertieife, unb gerabe bom marjifti=

fd^en ©tanbpunft au^ müßten tt)ir un§ mit biefer ßnttbidflung

abfinben, menn fie ein unabit)enbbare§ 91aturgefe^ barfteHte

unb nid)t blofe eine borüberge^enbe $r)afc.

S)afe fie aber nur eine fold^e ^^afe bilbet, iüirb fd^on ha^

buvd) begeugt, ba% bie p^ere ^robuftibität ber 3lrbeit in ber

Sanbn)irtfd^aft ebenfo beim ©rofebctrieb liegt irie in ber ^n*
buftrie, tüenn aucE) nicf)t in fo l^o^^em DJJafee unb nidE)t für

alle 93etrieb§3b3eige, tüof)! aber für bie entfdE)eibenben. S)ie

UrfadE)e, b^eld^e biefe tec^nifd^e Überlegenl^eit öfonomifdf) augen^

blitflic^ nid^t gur ©eltung fommen läfet, ber 9?JangeI an tniHigen

unb intelligenten SlrbeitSEräften, mufe unb Jüirb übertrunben

lüerben.

©0 geteilt nod) bie SJteinungcn über ©rofe= unb Slleinbetrieb'

in ber Sanbtüirtfcf)aft finb, in einem fünfte l^errfd^t Überein^

ftimmung: 5)ie Sanbflurf)t ift eine (^cfa^r nid^t blofe für bie

2anbJoirtfcf)aft felbft, fonbern bamit für bie gange ©efellfd)aft~



93ün 1882 öi§ 1907 na^m bic 58eböl!erutig bcS platten SanbeS
tton 26318000 auf 25883000, alfo um 435000 ab, {nbe§ bic

iöebölferung ber ©tdbte bon 18904000 auf 35837000 an-

rt)ucf)§, alfo um 16933000.

^nner^alb ber Sebölfcrung be§ fladf)en SanbeS felbft nol^m

nod^, ttite fd)on bcmerft, bie bon ber Sanbrt)trtf(f)aft lebenbc

ah, bon 19225000 auf 17681000, alfo um 1544000; bon 42,5

auf 28,7 5ßro5cnt ber (^efamtbeböICcrung.

^c me^r biefe§ gliefien ber 9lrbeit§fräftc au§ ber SanbJr)irt=

frf)aft fortfd^reitet, befto iüentger 'm'xxh fie tmftanbe fein, bic

macfifenbe ^ebölfcrung gu ernäf}ren. SBol^I nafim bi§ §um
^rieg bie 5)3robufttbität ber lÖanbJüirtfc^aft ftänbig §u, aber

nicfit in bem 5ntafee, al§ hiz ted)nifd)c (Snttoidrung e§ geftattct

l)aiiQ. ^n bem toac^fenben SIrbeitermongel ber SanbU)irtfd^aft

liegt eine ber Urfad^en ber fteigenbcn greife i^rer ^robuftc,

ber SebenSmittelteucrung, bie fd^on ein :5a^röCf)nt bor bem
Jßeltfrieg einfel3te.

2)iefem 3uftanb gu fteuern, ha% Inirb eine SebenSfroge mel^r

nod) für bie ©efeEfd)aft überhaupt al§ für bic $?anbJüirte in§=

bcfonbere, bie fid) bei ber ^rciSfteigerung gang )t)of)l füllen

fönnen.

©§ ift unbebingt notluenbig, ber SanbiDirtfdiaft bermel^rtc

9Irbeit§fräfte gusufü^ren. S)a§ fönnen luir aber im 3citalter

ber proIetarif(^cn S!raft nid)t mefir burd) bie SWet^oben hc?>

SO'JittcIaltcrS ober be§ 93oIfd}emi§mu§ erreid^en, ha§> l^eifet,

nid)t mef)r burd) gloangSn^eife geffelung ber 2lrbeiter an bic

<>&\o\ic, fonbern nur baburd% bafj mir bic liinblidien 3«ftänbc

berbeffern, bie f)eutc bem Iänblid)en 9tad)lüud]§ eine prolc-

tarifd)e (J^ifteng in ber ^iahi begef|rcn§ltterter erfd)eincn laffcn

al§ So^narbeit ober fogar Scibftänbigfeit auf fleinbäuerlid)er

23afi§ in ber Sanbmirtfd)aft.

(S§ muffen bie 2;öof)nuug§berr)äItniffe ber ^anbbebölferung

grünblid) berbeffert merbcn, ebenfo bie Multurmöglid)fciten

für fie burd) .S^cbung beci Sd}u[mefen§, ^Darbietung är3trid)cr

.^ilfe, fünftlerifd)er unb auffUirenber ^^arftellungen, enblid)

burd) gröfjerc I^jerfürgung ber 9Irbeit§3cit unb 5rci[)eit ber

^erfönlid)feit. !Die SlrbcitSjeit ift auf bem Sanbc nod) uner»

träglid) lang, uirb ber 3lrbeiter, ob X.'or)uarbcitcr ober ?Jngc=

I)örigcr be§ 93auern, ftef)t awd) auf5err)alb ber ?(rbeit§3eit in
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fteter 2(6f|ängtgfett öon feinem S3etrie&§teiter. 2)ie[e 2(b£)ängig»

fett bilbet bielleid^t bie Tnäd)tig[te Srtebfraft bcr 2anbfluc()t.

S)ie[e§ Programm agrartfc^cr 9kformen bur(f)3ufü^ren, h)irb

guofee ©etbnüttcl erljcifdien. 3tbcr fic Serben ou[gcbrac()t Jt)er=

hen muffen unb aufgebrad)t iuerbcn Jönnen, fobalb einmal
bic SBunben bc§> triegc§ gcl^eitt finb. "^e rml)v biefeS 5)5ro»

gramm öertuirüid^t luirb, unb je mer)r bamtt bie ^tn^ic^ungS^

fraft ber 2onbrt)irtfd)aft luieber fteigt, fo ba^ bie 3^^)^ unb
Clualität i^rer 3trbcit§fräftc gunimmt, in befto ^ö^erem 9JJaf5e

mufe fid) e§ geigen, bafj einerfeitS bie ®urd)fü^rung be§ ^ro=

gramm§ bem ©rofebetrieb mef)r gugute fommt al§ bem ftlein»

betrieb unb ba^ anbererfcit§ ber grofee Setrieb beffere Se=

bingungen für feine S)urd)fül}rung bietet al§> ber fteine. ^or
allem in ber 35erfürgung ber 2(rbeit§geit fonn bcr .Kleinbetrieb

um fo tüeniger mit bem ©roßbetrieb (Schritt l^alten, je grtJerg»

fjafter er ift. Unb fielen für bcn Sanbarbeiter be§ ©rofebetriebS

au§ üffentlid)cn SD^itteln erbaute 2öof)nungen bereit, unb lüciB

er eine ftarfe ©emerffd)aft f)inter fid), bann lüirb er in feiner

freien Qeit lueit unabpngiger fein al§ bie SlrbeitSfräfte be§

S3auern, bic fein S^auv beluotjuen.

^e me^r aber burd^ Öefc^gcbung unb geioertfd^aftlic^en

Slampf bie Sage beS SanbarbcitcrS fid) beffert, befto e^er ipirb

md)t nur ber Iänblid)e 9lad)luud)§ ber Sanbluirtf(^aft treu

bleiben, befto gaf)lrcid)cr lüerbcn bann aud^ bie arbeit§freu=

bigen unb intelligenten 5lrbeit§fräfte fein, bie bem ©roßbetrieb

gur Verfügung fteljen. 9iun toirb er feine boHe tcd^nifd^e Über=

legenl^eit entfalten tonnen, llnb ba biefe gange Gntmidtung

§anb in §anb ge^cn mirb mit einer fteten 95erme^rung ber

proIetarifd)en 9)tad)t in Staat unb @efcEfd)aft, tüirb bann

offen gutage treten, bafj bcr örofebetrieb auä) in ber 2anb'

lüirtfd^aft allein imftanbc ift, bie arbeitenben 9JJaffcn aEge^

meinem SÖo^Iftanb unb r)öf)erer S^ultur gugufüfjrcn, mä^renb

bcr Sireinbetrieb ba?-' iscr^arrcn in ber 33arbarei bebeutet.

S)ic augenblidüdjc Gntmidlung auf bem Sanbc üerl^üEt biefe

S;atfad)c unb legt e§ bcn Sanbarbcitcrn na^c, if^rc 9?ettung

in ber 3crfd]Iagung be§ ©rofibetriebS unb bcr 5i>eraIIgemeinc=

rung bc§ ftcincn ^Qi^^^^icnbetriebä gu fudicn. 2öo biefe 5Iuf=

faffung übcrtuicgt, füfjrt fic bie 9trbcitcr fd)(i^Bli'^ ftet§ in öie

©efoIgfd)aft bcr agrarifd)cn Parteien unb ab öon bcn fogia*
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IifttfdE)en Qicleu. 2tufgabe bcr <3o3iaIbemo!ratie tft es, biefe

S3orntert^eit ind)t gu förbern, fonbem i^r bielmel^r entgegen=

gurtJtrfen bmd} bie ß-röffnung einc§ ]^öf}eren ©e[ic^t§pimfte§

unb burd) bic görbcrung be§ proIctarifrf)en ^taffen!ampfcS

innerf)aI5 be§ ©rofebctrtebs, mcf)t gegen beit ©rofebetrieb.

llnfere ©teEiing gegenüber bem illetnbctrieb braud)en luir

ar[o n)cgen ber Sanblüirtfdjaff: in feiner 23ei[e ju rebibieren.

2(ud) bicjenigen, bic bernieinen, ba^ ber GntiüidtungSgang,

ben bic 2anblr)irt[d)att feit bcr SIbfaffung bc§ Erfurter ^ro=

grammS einfd)Iug, etlt»a§ Unabänberlic^eS fei, braud)cn beffen

allgemeine gaffung bom Untergang be§ Kleinbetriebs nid)t

gu beonftanbcn. S)enn, unt auf oben (^cfagteS nod)mar§ gu«

rüdgufommen, al§ allgemeine (Jrfdjcinung gefaxt ift ber .Kfein»

betrieb fid)er im 9^üdgang begriffen. S)a§ bctreift fd)on ba?^

ungcf)curc 3lnli3ad)fcn be§ Proletariats. ®ie ^ai)l ber Selb'

ftänbigen in 2anbir)irtfd)aft, ^nbuftric unb -^•»anbel i)ai allcr=

bingS bon 1895 bi§ 1907 bon 5474000 auf 5490000, alfo um
gange 16000 gugcnommcn, bie ber Sotjnarbcitcr unb iHngc»

fteüten im gleid)en ßeitraum aber bon 13438000 auf 19127000,

alfo um 5689000.

Stelatib nimmt bemnad) bie !^ai)l bcr Kleinbetriebe im
allgemeinen fid)er ah, gang abgcfc^en bon bcr 3}eränberung

be§ CS^arafterS ber meiften bon it)nen, bcr eine fteigenbc Sc*
grabierung in ben meiften ^robuftion'§3lücigen auflocift. :;Jener

Kleinbetrieb, bcr cfjcbcm ba'^-< ^bcal bcS 5lrbcitcr§ bilbete, um
gu einer bcfriebigenbcn L'cbcnSftcIIung ju gelangen, ift fid)cr

im allgemeinen in rafdjem Untergang begriffen.

S)ic gcfcllfd)aftlid)cn ^bccn unb 3iclc bcr 93icnfd)cn luerben

aber burd^ ben ©efamtd)araftcr bcr gcfeüfd)aftlid)cn (5ntiuirf=

lung beftimmt, nid)t burd) bcreinseltc ÜluSnaljmcfätlc. ^n ber

i.'anblüirtfd)nft ift allcrbingS bic (S-ntiuirflung mäln-cnb bcr legten

^al)r5cl)ntc eine bon ber inbuftrieltcn bcrfd)iebcnc gcJuorbeu.

3lbcr in gleid)cm 33?af5c ift bic ÖanbUnrtfdjaft gefeUfd)aftlid)

immer met)r l)inter bic ^nbuftric 3uriufgctretcn.

Unb barum ift c§ bcr Untergang bc§ Kleinbetriebs, bcr

ba§> Xicnfen ber 9)caffcn bel)crrfd)t unb c§ in bcr 9tid)tung

be^ (SogialiSmuS briingt. Dl)nc ben Untergang bcS Klcinbc=>
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triebt i[t e§ gar nid}t §u berfteEjcn, iDarum bic unsufriebencn

aJJaffen fieutc if)xe 9^ettung auf gang anbcrem SBcge fud^cn

al§ 311 ben ßei^ß" ber bürgerlid^en S^eboluttonen. 3)te 2Beg=

laffung btefe§ ©ci"irf)t§punftc§ bebeutet aI[o rtid)t einen 5ort=

fd)rttt, fonbern eine SSerminberung ber grtJingenben S!raft be§

fogioliftifd^en Programms. .*§öd}ften§ Eönntc man, um jeber

möglid^en ?Q^ifebeutung borgubeugen, bie im Erfurter ^ro=

gramm gegebene Sarj'teHung injofern umbre^en, al§ man
ni(f)t bom Untergang bc§ St(einbetricb§, fonbern tiom (Jm)3or=

fjommen be§ ©roBbctrieb§ ausgebt, nacf) ber 9J?arime jenc§

ft)eifen Üraumbeuterg, ber einem Sulton feinen Sraum nicf)t

baf)in auslegte: „®u irirft aUc bcinc 33erlt)anbtcn fterben

fe^en", tva§> i^n fel)r ergürnt Xydttc, fonbern bal^in: „2)u loirft

fie aUc überleben", \va§> fein 2Bo§IgefatIen erregte.

2)ann fönntc man fagcn:

„^ie üfonomifcf^e ©ntirtrflung btx bürgerlichen ©cfeHfd^oft fü^rt

mit 9?oturnotn:ienbigfeit jsum ©mportommen unb gur ^errfd^aft be§

fapitaliftifd^en ©roBbetviefig, ber immer me^r bie fclbftänbigen unb
ftaftboUcn 5(rten be§ S^teinbetriebS gurüdbrängt unb i^n gur 9?icii=

tigfeit berurteilt" uftu.

9{m ©d)IuBfa^ be§ 5ßaffu§ könnte man öielleid)t nad) bcm
oben ©efagten bcanftonben, ba'Q ^ier baüon bic 3tebe ift, bic

^robuftionSmittel mürben taS^ ?WonopoI einer öer^ältnismiißig

fleinen 3af)I ^on iiapitaliften unb ©rofegrunbbefi^crn. ^n
ber 2at f}at bie bon ben 33ctrieben über 20 ^eftar in ber

Sanbmirtfc^aft bcnu^tc glädie ei\va§> obgenommen. S)od) madit

fie im.mer nod^ 51,5 ^rogcnt, alfo me^r al§ bie §älftc bcS

^uIturboben§ anS:, gegen 54,5 ^rogent 1882. S)ie betriebe

über 50 .§eftar nabmcn 1882 33 ^rogent, 1907 30,1 ^ßrogent

ber Ianblr)irtfd)aftlid) benu^tcn g^äc^c, alfo faft ein 5)rittel

ein. Über bic 93efi^0erf)ältniffe, ba§> ^ei^t barübcr, lüicbiel

33cfi^ in cingcinen §änben fongentricrt ift, erfar)ren mir nid)t§

au§ ber 9ficid)§ftatiftif. :5m"^cr^in gibt biefc feinen ©runb,
anguncl^mcn, ba^ ba§> SDftonopoI bc§> großen ©runbbefi^eS an
ber23obcnfläd)c fid) mefcntlid) berfc^oben i)at. 2BoE)I aber loäd)ft

ber allgemeine 9}ionopoId)araftcr be§ SobenS in bem 9)?aBe,

in bcm» bic 58cbi3Iferung auf glcid^cr 23obenfIäd)c gunimmt.
Tlan fönntc alfo fagen, ba'Q ba^z^' 93tonopoI am ^oben, aller=

bingS ni(^t ber ©rofegrunbbcfi^er allein, fonbern bo?' ber
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©runböefifeer übevljaupt tüäcf)it. ^nbe§ tritt biefe§ 9Bad)fen

bei bem (^runbbefi^ natürlic^ermeife um fo me^r sutage, i_e

größer er ift. 2)emnacf) fann man e§ ru^ig babei laffen, baß

bie @rofegrunbbe[i^er an ber june^menben aJJonopolifierung

ber 5ßrobuftion§mitteI ifjren Slnteit l^aben.

V. ®ie ^rot)ttfti»ität ber Arbeit.

S)er gtoeite 2tbia^ be§ ©rfurter 5t.srogramm5 »eift f)tn auf

ba§ „riefenliafte 2Bac^§tum ber ^robufttöttät ber 2rrbeit", ba»

au§ bem Überwiegen be§ mobernen @rofebetrieb§ i)erOorgetit,

folüie borauf, bafe „aEe SSortetle btefer Umlranblung" Don hen

„^a|)ttaliften unb ©rofegrunbbejifeern monopolifiert toerben".

SBie toicfitig biefer ©ebanfe für bie $8egrünbung be§ ©0310=

Iigmu§ ift, 'barauf ift f(f)on I)ingett)iefen tcorben, ebenfo tt)ie

barauf, bafe er im ©örli^er Programm böEig fel^It. ©oute ba§

barauf gurücfäufüEiren fein, bafe, ftreng genommen, e§ nicf]t

ganä ritfitig ift, äu fagen, „a 1 1 e" SSorteile „be§ riefenöaften

SBad)§tum§ ber ^ßrobuftiöität ber menfc^Iiifien 3trbeit" ipürben

Don „ben^apitaliften uub@rofegrunb6efifeern mono^olifiert"?

21I§ id) ba§ Erfurter Programm entmarf, fud)te id) naä\ einer

g^affung in lapibarcn ©ä^en nad) bem 2)hifter be§ S^ommu-

niftifd)en 2^anifeft§, ber ^nouguralabreffe ber internationale,

be§ Kapitels über bie „gefd)id)tlid)c 2:enben3 ber fa|)italifti=

fc^en Slffumulation" im „Kapital".

einer furgen, fna:ppen Bufammenfaffung, bie fraftüoE iDir=

fen foll, entfprid)t nur eine berartige i^affung. ^Zatürlid) fann

fie nie ganj bie I)öd)ft mannigfadie SBirflic^feit mit il)rer güüe

ber gegenfüfelid}ftcn Xenbeuäen lüiebergeben. S)a§ bermag and)

feine Xtieorie m leiften. ^ebe beru^it auf 3Ibftraftionen, auf

ber $eröorI)ebung be§ 2BefentIi($en unb auf ber 3Sernad)Iäffi'

gung bes llnmefentlic^en. Scute o[)ne Slugennmfe, beueu baS'^

Mdm ebenfo rt)id)tig erfdjeint toie ha^' ©rofee, tcerben bei

jeber ^l)eorie t)cran§finben, ba^ fie falfd) ift, ba fie eine äJJeuge

fleiner Slnomalien unb Störungen unberüdfiditigt läfet ober

Dielmebr in ibrcm ^(ufban 3unäd}ft unberüdfiditigt laffen mnfe,

um fid) fpäter mit iimcn auöciuanberjufetsen.

2)er 9(rt finb aiid) bie meiften GiiUminbe gegen bie äJtarrfdie

Xbeorie. Sie balteii a)Jarj meift örfdietnungcn entgegen, bie

er ebcnfogut, bielleidit nod) beffcr fanntc al§ feine ^rittfer,
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hk er aber äunäcfift betoufet Beifeite liefe, toeil fie i^m nidit

toefentltc^ gu fein fdriTenen.

2)a§ gleiche gilt üoix öen meiften Slritiferu am (Srfurtcr

Programm. e§ ift ganj rid^tig, bofe ni^t alle ©rgebniffc

ber gelPQc^fenen ^robuftiöfroft öon ben Ferren ber grofeen

^^robuftiongmittel mono|)oIi[iert toerben. ©in toenig fällt Qud)

auf anbete 3[J?itgIieber ber ©efeEfd^aft ab. Slber biefe lefetere

33ert)egung ift teine fel)r aHgemeine unb eine fet^r li)iberjprii(i)§=

DoITe.

2)a§ SBac^Stum ber ^^robuftiüität ber Strbeit fül^rt 311 einem
Sinfen be§ SBerteg ber einselnen 5|5robufte. 33Ieibt ber 9Zü=

turallol^n ber Slrbeiter ber gleidfie, fo finft bie SBertfurnme,

bie er barfteüt. S)a aber ber 3(rbeiter bei gleichem 2trbeit§=

auflranb nac^ me dor hen gleitf)en äSert :probuäiert, fo fteigt

ber Überfd^ufe be§ öon it)m :probn3ierten 3Berte§ über bie

SBertfumme, bie er al§ Sot)n empfängt, ©eine 2ru§beutung

toäd^ft, ber gefamte SSorteil be§ teiinift^en gortfc^rittS fönt

bem ^a|3italiften äu.

2)a§ ©infen beg SBerteS ber einselnen ^robufte mufe fid^

aber nic^t in einem Sinfen ibre§ ^reife§ auSbrürfen. SSenn
bie ^robuftibität ber @olb^3robuttion ebenfo toäc^ft tvk bie

oEgemeine ^robuftiöität, Ipürben ficf> bie greife, ber 2lu§brudf

be§ SBerte§ in @oIb, nid^t änbern. S)er SBert be§ eirtäelneit

^robuft§ fann finfen unb fein ^rei§ tro^bem fteigen, toenn

iplö^lidi rei(f)e ©olbminen enthedt toerben, burdfj bie bie ^ro=
buftitiität ber ©olbprobuftion rafd^er lüäd)ftal§ bie aßgemeine
^robuftiüität, ober toenn burd^ übermäßige StuSgabe bon ^a^
piergelb ber (Selbtoert tierabgebrüdt mirb.

2(nbererfeit§ fann aber aud^ bie ^robuftibität ber @oIb=

bergtoerfe langfamer toad^fen al§ bie aEgemeine ^robuftibi=

tat, bann toerben, bei foliber S3anfnoteniüirtfd)aft, bie greife

faEen, rafd^er faEen al§ bie SBerte. Sie S3eäaf)Iung ber STr»

beit§fraft, ber ©elblobn, Ijat aber eine fonferbatibe 2:;enbenä.

er fteigt nic^t fo rafdy toie bie greife ber SBaren, bie ber 3lr=

beiter berbraud)t, finft aber aui} nid}t fo rafd] toie biefe. 2)er

9?eaUot)n bat alfo bie 3:::enben3, bei fteigcnben greifen gn

finfen, bei finfeuben greifen gu fteigen.

SBo ha^ 2Bad)§tum ber ^robuftibitüt ber Slrbeit gu einem
©infen ber greife füf)rt, ba toerbcn bemnod^ bie SSorteife
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btefeg Sßad^gtumä ntrfit au§id]üefelid) Don hcn ^öeji^ern ber

^robufttonämittel monopolifiert. ©in bifec^en SSortetl fällt

ben SCrbeitern gu.

2)iefer 25orteiI i[t aber feine§rt)cg§ gleid) auf aCe S3ebürf=

nijfe be§ 3(rbetter§ üerteilt. ^ei feiner 2eben§Iage fptelen bie

9taf)rung§mittel eine größere SioIIc al^ bic ^ulturniittcl. 9iun

(}aben iDir fd)on gefeften, bafe in ber ^anblDirtfd}aft ber @rofe=

betrieb toeit größere ^inberniffe finbct al§ in ber ^nbuftrie.

Xie§ ift ein toicfitiger @runb, toaruni in it)r bie ^robuftibität

ber 3(rbeit öert)Qltni§mäfeig langfani toüdift. Xa^n fonimt noä],

Daß in ber Sanbtüirtfc^aft im ©egenfa^ gur ^nbuftric ber

'^SrobuftionSpreiö be§ ^robufte§ nid)t burd) bie gu feiner ©r=

äeugnng burd)fd}nittlid) nottocnbigen ^^robuftionsfoften be=

ftinunt mirb, fonbern burd) bie auf 'beni unfrnditbarften (55runb=

ftiicf notrtienbigen. Xa§> ift eine Solge be§ UmftanbeS, ba^ ber

23oben nid)t, mic etlüa Sabrifen, nadi S3elieben ncrnietirbar

ift. S3ei madifenber S3ebölferung nnb ftcigenber i>cad)frage

tonnen bie 3at)I nnb gladic ber Ianbti}irtfd)aftlic^en @runb=

ftürfe nid)t nad] 33elieben öergröfeert roerben. 6ine Äonfurrenä

ber 3trt tüxc in ber ^nbuftrie bcftef^t unter il)nen nidit—
nebenbei bcmerft, aud) einer ber ©rünbe, bie öen Kleinbetrieb

in ber 2anbrt)irtfd)aft trofe feiner tedjuifdjen Inferiorität bc=

günftigen.

aiUeö ba§ bertjirft, ha^ bie ^Nrcifc ber Innblrirtfd}aftlid)en

^^irobuftc feine§h)eg§ ebenfo tüie bie ber ^nbuftrieprobufte

bie !2cnbenä traben, bei gleidjbleibcnbem ©olblüert äu finfen.

2ie [)aben feör oft bie Xenbeng, su ftcigen.

Xie Sage be^ l^trbciterS al§ .^onfument Don ^nbuftriepro»

buitm fann fidi Dcrbcffern nnb gleidigeitig alö ,<^oniuinent

Don ^Jtgrarprobuften Dcrfd)Ied)tern. Sie ©runbbcfi^er mad}en

babei einen ©rtrageluinu burd) ba^ ©infaden ber fteigcnbcn

©runbrentc.

Xie ^^eilnobuic ber 3(rbeitcr an bcn 3^orteiIcn ber mad)fcn=

bcn ^robuftiDität ber 3trbeit ift alfo eine geringfügige, un=

fidjere, lDed)felDoIIe. Sie ber .ftapitaliften nnb 05roßgrunbbe=

fi^er bagegcn eine überlüiegenbe unb ununterbrod)ene.

Tag bcrDoräubcben ift ungemein lüiditig, meil barnuf in

I)o()em örabc ber luadifenbe .^Uaffengcgenfals ämifdjen ft'apital

unb Strbeit berubt, ani bcm ber Sllaffenfampf unb bie Sc^ung
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beäSoätüU^mus als fein ©itbätel notlDenbigertoetfe enti>ringt.

2)tefer@ebanfe foIItebaf)er in feinem foäialtftifc^en Programm
fef)Ien.

©ottten über fc^üc^terne Seelen an ber Ia|)tbaren StusbrudEs»

toeife 2tn[tofe nel^men unb ni^t anber§ äu befc^toic^ttgen fein,

'bann fönnte man ftatt üon öer 2>Jono:polifierung aller 2Sor=

teile ber toac^fenben ^robuftiüität öon ber f a ft aller fpre=

cfien. ©arnit toirb l^offentlid^ ber Srang nad) JDiffenfc^aftIi(^er

^rägifion befriebigt fein.

VI. ©ic gjiittclfd^id^tett.

D^acftbem ha§> ßrfurter Programm barauf fiingetoiefen {)at,

ba^ bie 58eft^er ber grofeen ^robu!tion§mitteI alle (ober faft

aEe) SSorteile ber 'bem (Großbetrieb entfl^ringenben ^robnf=

tiöttät ber Sfrbeit an ficf) äiefien, geigt e§ bte anbere ©eite ber

2>JeboiIIe:

„{5Ür ba§ ^Proletariat unb bie berfinlenben 3?Jitte[f(f)i(f)ten —
Kleinbürger, S3auern— fccbeutet biefc Umtpanblung iuac^fenbc 3"=
nal^me ber Unfidjerl^eit" ufU).

(Bpv^ä}^n toir gunäc^ft öon ben SP^ttteIfc^i#en. S)a toirb bor

aEetn ber @inf|)rucf) erl^oben toerben, ha% nmn bie S3auern gu

ben „üerfinfenben" 30^tttelfc^ic£)ten äät)It. Qu benen gefiören

fie allerl)ing§ ntcf)t, lüie lüir eben gefe^en I)aben, uitb stpar

gilt ha§' in bo^pelter 23e5ie^ung. S)te S3auern machen einmal

feine SO^iene, gu üerfc^toinben. Sie 2)JitteI= unb ©rofebauern

öerfinfen aber bur(f)aus nict}t im ßlenb. 2ßir finb in eine ^e=

riobe fteigenber SebenSmittel^reife unb ©runbrenten einge=

treten, unb baüon profitieren nicf)t blofe bie Sefi^er bon Sati=

funbien unb ^errf(^aft§giitern, fonbern aud) bie Stauern, fo=

toeit it)r 33efi^ auggebebnt genug ift, bafe ber SSerfouf ibrer

^robufte ibre ^aupteinnabmequeHe ift. 3" benjenigen, bie

an hen SSorteilen d>er fapitaliftifc^en ©nttoidflung feinen (ober

faft feinen) Slnteil bi^ben, tooEen tüir alfo nicbt bie S3auern

im aUgemeinen, fonbern nur bie S^Icinbnuern im befonberen

red)nen.

Sieben ibnen unb bsn Kleinbürgern muffen ipir aber uoä)

eine ®c^id)t nennen, bie gur 3cit ber Sfbfaffung be§ ©rfurter

^rogramm§ nod) feine ^lolle fpielte unb öornebmlic^ al§
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'ec^anä ber Söourgeoifie figurierte. Sie ift feitbem foloffal

an 3<i^^I geiPQC^jen unb äu einer bon ber S3ourgeoiiie gefon=

berten 2)^ittelfc^ic^t getoorben, bie fic^ immer mef)r bem ^roIe=

tariat näf)ert, jotool^t in ber ^laffenlage toie in b^n 2lnfcE)au=

ungen.

SDa§ ift bie ®c^i(f)t ber „^ot)far6eiter", ber„^ntelleftuellen",

unter benen befonberä 3af)Ireic^ unb toic^tig bie Slngefleüten

unb Beamten.
Sie QaU ber STngeftetlten in Sanbtoirtfd^aft, ^nbuftrie unb

^Qitbel h)u^§ bon 1882 big 1907 bon 307 000 auf 1 291 000,

inbe§ bie ber eigentli(f)en Sofmarbeiter nur bon 10 705 000

auf 17 836 000, bk ber ©elbftönbigen bon 5191000 auf

5 490 000 äuna^m.
2)ie 3q1^I ber ©elbflönbigen ift fitf) olfo faft gleich geblieben,

bie ber Sof)narbeiter f)at fic^ nid^t gang berboppelt, toöl^renb

bie ber Slngeftellten fit^ b e r b i e r f a (^ t e.

2tm ftörfften toar i^re Sunai)rm in ber ^nbuftrie— bon

99 000 auf 686 000, alfo faft eine SSerfiebenfac^ung, toö!)renb

bie 3o^I ber inbuftrieüen öofinarbeiter fi(^ ettoaS me^r aU
berbop)3eIte, bon 4 ajJillionen auf 8,5 äl^iHionen ftieg.

3Son je 1000 ßrtoerbStötigen in Sanbtoirtfcfyift, ^nbuftrie

unb ^anbel toaren:
. 1882 1907

©elbftänbige 320 223

?Ir5citer 661 725

StngefteQtc 19 52

9?ic^t fo ftarf naf)m bie S<^U ber im 2)ienfte bes @taote§,

ber ©emeinben unb S?ird)en ®teJ)enben fotüie ber freien 33e'

rufe äu. 5Iber immert)in aui) F)ier ftärfer aB bie @efamtbe=

bölferung.

2)iefe Kategorien umfaßten im Seutfd)en JReic^, obgefel^en

bon ber 5Irmee unb gfotte, runb:
18K-2 1907 3unQ^ine

579000 1087000 88 ^ro3ent

öleid)äeitig nal)m bie ©ei'amtbebölfcrung bloß um 37 $ro=

äcnt, bie ber ©rrt)crb§tätigen um 52 ^^irojent 311.

3äl)It man bie 5(ngeftcIIten mit bcn Staat?» ufm. Beamten
unb ben freien S3crufcn äufanuncn, fo l^aben mir eine Sd)icfjt

aiemürf) I)eterogencr Elemente, bie man gern unter bem 9Jamcn

«aut«tii, <Fro(etartfd)e SRcüolutton. 3
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„neuer äl^itteljtaub" ober al§ „^nteHeftuelle" äufammenfQfet

Xiejer „mm miüd\ianb" 3äf)Ite 1882 886 000 ertoerbgtätigc,

1907 dagegen 2 377 000, alfo um 1 491 000 mef)r. 2)er „alte

2)ZitteI[tQnb" f)ingegen ää^Ite 1882 5 191 000, 1907 5 490 OOa

erlDerbStätige äJhtglieber, alfo nur um 300 000 mef)r, 2)a&ei

tft -ber Umfang be^ alten 2)^tttelftanbe§ überfc^^t, meil \i)m

fämtlid^e ©elbftänbige in ßanbtt)irtf(f)aft, ^nbuftrie unb ^an-

bei 3uge5äblt finb, obmol^I ein XqiI öon il^nen gröfeere 33etriebc

befi^t unb leitet, anbere toieber tatfä(f)Iicf) Proletarier finb,

U)ie bie -Heimarbeiter,

9tn QaU lüirb ber neue älJittelftanb ben alten balb erreid)t

baben, an öfonomifd^er 33ebeutung überragt er ii)n längft,

benn toäbrenb bem alten ütele :parafitifc^e ober boc^ öfono=

mif(^ rücfftönbige, unbollfonnnene Söetriebe angeboren, ift ber

neue 3WltteIftanb toeitaug überlriegenb in ben DoEfommenften
unb öfonomif(f) unentbebrlid^ften ^Betrieben bef(f)äftigt.

^n ben legten ^abräebnten ift inbeS nic^bt nur Q^bl u^^
58ebeutung ber ^nteHeftueEen enorm gert)ad)fen, mebr al§ bie

ieber anberen S3et)ölferung§fcbicf)t. Slutf) ibre öfonomifdbe Sage
bat fid) grünblid) geänbert.

®ie rafcbe Qunabme be§ „neuen 2>?ittelftaube§" tourbe nur
ba4)ur(^ möglidb, bafe jablreic^e f;)'6^^v^ 33ilbung§anftalten ge=

fcbaffeu tDurben, bie breiten 3SoIf§fcbid)ten ben 3u9<ing gu

einem bie bürftige 3SoIf§fcbwIbtIbung überragenben SBiffen er-

mögliebten. Somit bort bie böbere S3ilbung auf, ibrem 5lräger

eine pribilegierte ©tellung in ber ©efeUfcbaft gu gelräbreu.

©bebem geborten bebeutenbe ©elbmittel ober eine aufeer»

orbentlicbe Sefäbigung iinb ©nergie bagu, ficb b«3bere 33il-

bung äu t)crfd}affen: bie QaU ibr« ^Träger blieb gering, bie

3iarf)frage nadb ibnen überftieg, toenigfteng in hen ;praftifdbcn

33erufcn, ha§> Stngebot unb gab ibnen bie 2lu§fid)t auf eine

bebaglidje, oft fogar gläuäenbe bürgerlid)e (Steflung, trenn

fie fid) nid)t gauä brotlofen fünften ergaben, etlra berfudbten,

ibre ©inftenä eingig auf iQrifcbc ^oefie gu begrünben.

2amal§ burftc man fie einfacb äur 33ourgeoifie rcd)nen, an§
ber fie bielfad) ftammten, bon ber fie al§ ebenbürtig, ja oft

überlegen Qead)ict lüurbcn, bereu £'eben§bflltung ber ibrcn glid).

2)a§ anbert fid) febr rafd)— nidbt erft feit ber 9tet)oIution.

8d)on mebrere ^abrgebnte bor bem Kriege fe|t bie Stnberunn
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ein infolge ber a[>Jafienprobu!tion an „^ntenigcnä". Siefe ber=

liert rcLpib il^re beboräugte Stellung; il^re @infommen§öer=
f)ältniffe unb il^re Sfb£)Qngigfeit öom ^Q^^itol nel^men immer
mei^r ^^roletorifc^en G^arafter an unb toerben um fo fdf^merä»

Iid)er empfunben, je i'd)roffer ber ©egenfa^ ber neuen Sage
3ur überfommenen 6ürgerlidf)en Se5en§I)aItung unb je ge=

ringet bie S^ampffraft biefer 9^eulinge auf bem ©ebiet be§

^Iaffenfampfe§ gegenüber ben SSeteranen ber proletarifc^n

iSIaffenfämpfer ift.

Siefe neue ©nttoirflung toirft nid)t auf aUe ^ntelleftuclle

gleid^. @ie erzeugt unter il^nen mannigfad)e, einanber jc^r

gegenfä^Iidie Strömungen.
©in 2;eil Don if)nen berlegt fic^ auf bie Streberei, ^möegen»

fafe gum Proletariat finben toir feit je^er unter ben ^ntellef=

tueßen eine ^ierard)ie mit glänsenben Spieen, ^e mef)r bie

a)?affe be§ SP^e^rtoertg mäc^ft, bie bon hm ^apitaliften eingc=

I)eimft rt)irb, befto größer i^re SO^ittel, aufeerorbentlic^e Sei=

ftungen E)ocf) gu belohnen, bie enttoeber it)ren Profit bebentenb

erf)öt)en ober it)nen 6efonbere§2Sergnügen ober fonftigen f)ot)en

iliufeen geft)är)ren. 9^i(f)t blofe SWätrcffen unb S^fennpferbe, fon=

bern audj glönjenbe Sängerinnen, grofee 2tbPofaten unb Slrgte,

JierDorragenbe Sireftoren Pon ^Saufen unb fonftigen Unter=

net)mungen toerben bon i^nen Ijo^ bcgal^It. 2)iefe 3<^ÖIiittgen

njerben für 9lrbeit§Ieiftungen €ntrid)tet, finb alfo anf^einenb

3frbeit§cinfommen, Strbeitgloljn. STber fic fliefeen übertniegenb

cü§> bem 2>?ef)rh>ert, toerben nur burd} I)ocf)grabigc 3Xu§beu=

tung frember 3trbeit möglirf). Sie ^nteHeftuellcn, benen (äin=

foinmcn biefer 2trt äufliefeen, nefimen an bm SSorteilen be§

riefenf)aften SBac^StumS ber ^robuftibität b€r 5trbeit boffen

Slntcir.

@§ ift ber 3:;raum gar üieler ^ntellcftuellcn, 3u foId)cr ]^crr=

licf)er Stellung äu gelangen. 3tber ftet§ nxir eö Wenigen ge=

geben, bieg 3icl äu erreid)en. 2)ie 3ru§fi(f)ten barauf fticrben

immer geringer, je gröfeer bie S<^^1 ber ^onfurrenten an=

h)ärf)ft.

Tiejenigcn unter ben Strebern, bie nid^t mit einem ficg=

f)aften f^enie begabt finb, furfien babcr nad) fünftlid)cn Tlit--

teln, um bie 3oOI ber .^onfurrcnten ju bcrminbern. Senn and)

nid)t in ber ^un\t, tvo ba§ bon bornF)crein unmöglid) erfc^eint,
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t)ra!tif(^ angetoanbten, ber fc^öne Buftanb bon 2(nno basumal

h)ieberJ)ergefteIIt »erben, too bQ§ äu einem Slmt befä^igenbe

SBiffen nur wenigen äugänglic^ n>ar. S)iefe§ streben finbet

feine ©tü^e in !a|DitQU[ttjrf)en S^enbenäen, bie ia bie ä)^afjen=

:|?robuftion an S3ilbung felbft geid}Qffen I)Qben unb bie jebem

^ribilegium üufeer ber öfonomijc^en Überlegenf)eit be§ @elb=

yad§ feinblicf) [inb; e§ mufe äu t)orfapitaIiftifd)en 2:enbenäen

äurücfgreifen, giinftigen wnb feubalen, hk üon ber ®taat§ge=

toalt §u jc^ü^en [inb.

SBir I)Qben ^ier ein (Streben bon ^nt^IIeftueEen im Stuge,

bog Seutfc^Ionb befonberS fenngeid^net. Öftlid} bon S)eutjcf)=

lanb bestellt no(^ feine Über:probuftion bon ^nteEigeng. Unb
toeftlic^ bon 3)eutjd)Ianb finb bie fa^italiftijc^en S^enbensen fo

[tarf, ha'B [ie jeben ©ebanfen an 9^eubilbung ettoa äünftiger

^ribilegien Qu§fdiliefeen, obmof)! [ic^, namentlid) in ©nglanb,

tüie im ©runbbefi^ fo auä) im Uniberfitätgtoefen nod) feubale

gormen erl^alten haben. 3w ber £)t)nmad)t ber §ünftigen S^en^

benäen gegenüber bem S^apital fommt noc^ bie grofee 3tu§»

bet)nung be§ folonialen S3e[i^e§ in ©nglanb itnb anberen

Staaten 2Befteuro^a§, ber hen ^nteEeftueEen äat)Ireidie 33e=

tätigungSmöglic^feiten erfc^Iiefet.

^n 2)eutfd)Ianb bagegen, unh namentlit^ in ^reufeen, n)ar

bis äur jüngften 9leboIution bie ©taatggetoalt fo ftarf, ha'^

fie eingelnen if)r naf)eftet)enben @d}id)ten ber ^ööergebilbeten

eine ^ribilegierte Stellung auf Sloften ber übrigen $8ebölfe=

rung äu geben bermod)te. liefen Buflcmb lüieberberäufteEen

unb 3u berftärfen, bilbet ba§ @ef)nen 3at)Irei(^er jünger ber

SBiffenfd^aft im je^igen 3>eutf($Ianb; ein ©ef)nen, ba^ no(^

berftärft lüirb burd] ben feitbem eingetretenen 2)?ongeI an

.Kolonien unb bie 2(u§fic^t§Iofigfeit, foId]e 3u erteerben.

Hnter ben ^nteHeftuellen biefer Slrt ift haS' SSerlangen nad)

9Bieberf)erfteIIung ber 93?onar(^ie, nac^ Stcbandie, ja nad^2ßelt=

t)errfc^aft auf ber einen, nad) feubaler ^ribilegierung auf ber

anberen ©eite ungemein ftarf entmidelt. SBie jebe fleine SWin=

berlieit, bie fid) auf ,"?Toften ber grofeen 2)?et)rl^eit eine bebor=

äugte Stellung fdiaffen iüiH, fönnen aud) biefe ^ntelleftueHen

nur auf bie rüdfidit§Iofefte, brutalfte öemalt bauen. Unb ifirc

3iele ftel^en fo fel)r im ©egenfa^ gu hen ^tenbenjen ber Söirf-
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ber 3eit äu fein, follen fie nid^t an bem öerätoeifeln, 1dü§ fie

ixä) äu if)rem '^heai erforen f)aben.

2)aF)er bie eigenartige ©rfcfieinung, ba'^ 2;eutf(f)Ianb in ber

SSiffenfd^aft an ber Spi^e ber Stationen morf(f)iert, unb baB

bie Spifeen feiner SSiffenfd^aft, bie 2)?eF)r3a]^I feiner ^rofefforen

unb Shibenten mit einer 3teif)e öon Sf^i^tern unb Cberlefirern

iinh bergleicf)en, an 53rutalität unb poIitifrf)er 33Iinbf)eit il^res'

gleichen jucken, ©elängc e§ ifinen, in 2eutfcf)Ianb biefelbe

'^aä)t äu getoinnen toie bie ^öolfi^etoifi in ^Rußlanb, fie wür-

ben biefe in beren angeneFimen ©igenfc^aften nod) überragen.

Xod) ift e§ nur eine fteine, aber freilief) h)eitt)in fic^tbare

Sd)irf)t ber ^nteCeftueEen, bie berartige Wlnhnah aufzeigt.

Sie 3J?er:)rI)eit, unb e§ ift eine ftet§ »ac^jenbe 2}?el)r]^eit ber

i^ntelTeftueHen, enttüicfelt ]\ä) in gerabe cntgegengefe^ter fHiä)'

tung. ^e mefir fie aufhören, eine privilegierte Sc^i(f)t 3U fein,

befto meftr erfennen fie, ha% fie aB Sof)nempfänger ben glei=

(fien foäialen '^ebingungen unterliegen toie bie um 2of)n or»

beitenben fogenannten .^anbarbeiter, ha^ fie mit if)nen eine
Älaffe b'ilhen unb if)re Sage bauernb uur üerbeffern fönnen

bur^ Hebung ber @efamt!)eit be§ Proletariats, ©benfo tüie

biefeS finb fie au§gefd)Ioffen üon ben grüc^ten ber h)a(f)fenben

^robuftibität ber 3rrbeit unb fönnen nur l^offcn, STnteil an

ibnen gu erlangen, trenn bie grofeen ^robuftionSmittel in ge=

fellichaftlirfies (Eigentum übergefien.

Sdion Dor bem S^riege baben 5at)Ireicf)e Sd)icf)teii unter b^n

^nteöeftuellen begonnen, fid) bem proIetarifrf}en ^laffenfampf

auäufd^IieBcn. Xie 9?ct)oIution hat bieten ^rogcfe ungemein be=

icf)Icunigt, unb barin liegt eine ber toicfitigften if)rer ©rrungen»

fc^aften.

2)ic Sntcncftuellen maren für ben proIetariid)en S^Iaffen«

Fampf bon jel^cr äufeerft toicfjtig. Sod^ junädfift nur aU ein=

äelne ^criönlid)feiten, bie bem Proletariat Grfcnntniffe brarfi»

ten, in bencn es bei feiner ,^Iaffen(age burdi eigene Straft

nirf}t fonuncn fonnte unb beren c§ für bie crfoIgrcicE)e ^üö-

rung feines .<ftlaf)enfampfe§ bod) bringcnb beburfte.

33ci biefen 'i)3criönlid)fcitcn fam c§ allein auf bie Qualität

an, gar nid^t auf bie Quantität. Gin cinaeincr Xcnfer, inic

Tlaxic, fonnte bie ganjc proIctariid)c ^elregung für ein ^aJ^r»
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f)uiiL>ert auf ein ^ö^eres 5^ibeau erf)e6en. 3(6er leiber iDareit

G§ nid^t bloB einzelne flare SenJer, tiie fiif) beni Proletariat

auf ©rurtb if)rer foäialen Grfenntnis anid)Ioffen, fonbern aud)

Äonfufionsräte aller Slrt, bie nur ht^^aib beim Proletariat

if)re BufiwAt fud)ten, lüeil bie 53our0eoifie iE)re Querföt>fig'

feit öerlacfite. Gin einjiger ^äonfufionsrat biejer 2trt fann

unglaubliche^ llnFieil anrichten, toenn er auf meitere 3lrbeiter=

fc^id)ten Ginflufe getoinnt.

iPJarr toar ftets auf« aufeerfte tolerant ben Slrbeitern gegen»

über. ^0 er auf cerfefirte ^^nfd)auungen in ibren Dieiben

ftieß, fucbte er natürlidf) nacb <^räften fie burdb flarere äu er=

fefeen, aber alle Slrbeiterfcbicbten, bie ficb nic^t feig bor bem
Kapital bucften, toaren ibm ftimpatbiftf), toelcber 9iicf)tung

immer fie angeboren mocbten, toenn fie nur ber fosialiftifcben

^ropaganba freien ^auf ließen. Gr mar überzeugt, bie Öogif

ber Singe roerbe fie bod) noi^ auf ben ricf)tigen SBeg bringen.

©inen äufeerft ftrengen S^ZaBfiab legte er bagegen an bie

^ntelleftueüen an, bie fic^ bem fämpfenben ^Proletariat aw'

fAIoffen. Unter ibnen fd)ienen ibm nur bie heften gut genug.

5{ucb beute norfi finb gut unterrid)tete unb flar benfenbe

^ntelTeftuelle Don äuBerfter SS^ic^tigfeit für ha^, ^^Jroletariat.

Sßobl 'i)at fid) biefes geiftig febr gebobeur es bat äüblreid)e

Senfer an^ ben eigenen 9teiben berborgebradbt, aber bie

Sur^fcbnittsbilbung, bie bem STrbeiter guteil tüixb, ift bocb

nod) eine febr unjureidbenbe, unb üuBerft feiten finb bie ^öUe,
ha^ ein STrbeiter fo toeit fommt, bie öfonomifÄen unb bifto=

rifdien ^^robleme, bie ununterbrocben in toad)fenj)er Sülle bor
uns auftaudien, obne gübrung burdi gelebrte j>ad)Ieute be=

meiftern gu fönnen.

€ine neue 53ebeutung befommen aber bie ^ntelfeftuellen

für bie STrbeiterbelpegung burd» bie Gntmidlung ber lefeten

^abrgebnte. ^efet merben fie für fie h)id)tig nidtt nur al§ ein=

3elne, fonbern als 2}?affcn. Siefe neuen aiMffen fommen h)e=

niger mebr in S3etrad)t burd) if)r bringen überlegener Gin=

ficbt als burcb bie Sntroidlung proletarifdjen @eifte§ in ibren

Jfteiben, eine Solge ibrer neuen Gebens» unb 9irbeit§bebin=

gungen. %n öfonomifd)er unb tioIitiid)er ©rfenntnig fteben

fie oft als OJeuIinge binter ben geidmlten alten Slrbeitern 3U=

rüd. Sie fKiben bon biefen biel 5u lernen. 5I6er bod^ fönnen
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und) fje bem Proletariat neue Gin]id}ten bringen, ha i^re Sfr*

6eit§6ebtngungen if)nen ©inblicf in Sßerl)ältnif[e geftatten, bie

ben logenannten ^anbarbeitern üerfc^Ioffen [inb. Unb babei

öerftärfen fie bie 9teif)en be§ Proletariats gang erbeblic^ burd}

if)re 3o^I- ®o bilben fie einen tütc^tigen g^aftor feiner JDad^=

fenben 2)^acf)t.

S)iefe ^nteHeftuellen ^ören immer xmi)x auf, an ber 3U*

iie^menben ^robuftibität ber Slrbeit teiläunefimen, fie toerben

cbenfo mie bie öobnarbeiter bon beren ^^rüc^ten au§öefrf)Ioffen.

3)ie SSerftärfung be§ proIetarifrf)en S?Iaffenfampfe§ burd)

ba§ inteüeftueHe ©lement toar gur 3eit ber Slbfaffung be§

(Erfurter Programms nod) toenig fid)tbar. @§ f^rad) bal)er

nid)t babon. ^eute mufe ein foäialiftifc^eS Programm gelpife

ouf biefen {^aftor bintoeifen. S>a§ ©örli^er Programm ber«

jud)t e§ aud), aber nidit in glüdlidier SBeife. @§ fagt:

„®ic ©03ialbcmofratifcf)e 5^artci 2)eutfd)Ianb§ ift bie ^JJartei bcv

arbeiten ben S8oI!e§ in ©tabt unb Sanb. <5\e erftreBt bie

^ufammenfaffung aller förperlid) unb geiftig ©diaffenbcn, bie auf

tcn Ertrag eigener 2(r6eit angeiüiefen finb, gu gemeinfamen (5r=

fcnntniffen unb fielen, gur ^ompfgemeinfd^aft für S)emo!ratie

iinb ©ogiatiSmuS."

S)a§ (Srfurter Programm bagegen fagt, ha^ bie fommenbe

gefellfd)aftlid>e Umtüanblung nur ba§: SBerf „ber 5Irbeiter-

ftaffe", ni($t be§ „arbeitenben 33oIfe§" fein fann.

Sßorin liegt ber Unterfd)ieb? Unter ber Slrbeiterflaffe ber=

ftcbt man bie klaffe ber Sobnarbeiter, ber befi^Iofen 3lrbeiter,

t)a§ beifet ber Strbeiter, bie ibre ^robuftionSmittel nid)t be=

fifeen, bie baber ibre 3Irbeit§fraft einem ^a)3italiften ber-

faufcn muffen. 2)iefe 33efi^Iofigfeit hQ\teht aud) bort, Wo ber

^trbeitcr einen SSorrat an ^onfumtion§mitteIn befitst, Meiber,

^äfd}c, Wobei, Süd)er, einen ^onfumtion§fonb§ in einem

Sparfaffcnbud) ufm.

5Iber bicfe befitjlofcn 3{rbciter bilben nid}t ba§ ganjc ar-

beitcnbc 3Solf, fonbcrn nur eine klaffe in ibm. ^chen ibni

finben mir nod) ,^ab(reid)c5frbcitcr, bie ibre ^robuftionSmittel

bcfi^cn, babei nbcr cbenfo n)ic bie ^Proletarier „auf bcn ©r«

trag eigener ?frbcit angemicfcn finb".

^ind) fie leiben unter ber fapita[iftifd)cn ©ntmidhing, fud)en

fid) aber ibren 5^onfcqucnäen in ber Siegel nid^t burc^ baB
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STnftreben loäioliftifd^er ©tnrtd)tungen äu entäiet)en. SBeit ent=

fernt, ben ^roletorifc^en ^Iaffenfam|)f mtt3ufäm:pfen, äät)Ien

^Bauern unb ^nnungSmeifter gu feinen erbittertften ©egnern.

©olüett [idf) barin bie 2)inge feit bem ©rfurter 5)3rogramm ge=

änbert I)aben, gefc^al^ e§ nur in ber $ßerfd)ärfung biefe§ @egen=

fo^eS. ^n ben ®(f)Iufefä^en meiner ®d)rift über ba§ Erfurter

Programm erwartete xä) noc^, bie S^Ieinbauern, bie rafd) gu»

grnnbe gingen, toürben ficE) bem Proletariat anf(i)Iiefeen, fo«

bolb fie bie 3lu§fi($t§Iofigfeit ilirer Sage erfannt I)ätten. ^(f)

l^übe oben barauf tiingetoiefen, ha'Q toir nn§ in biefem fünfte

geirrt I)aben. 2)ie S3auern get)en nic^t gugrunbe, nnb fie ge»

beifien bielfad) banf ber toatfjfenben SebenSmittelteuernng.

9^i(f)t h&n Proletariern, fonbern ben ©rofegrunbbefi^ern f(^Iie=

feen fie fic^ an. ®er oben gitierte ©a^ be§ ©örli^er ^ro'

gramm§ toöre fc^on gur 3eit ber 2lbfaffung be§ ©rfurter ^ro»

gramm§ falfd^ getoefen. ©r ift e§ I)eute met)r noc^ al§ bamal§.

S)a§ 2[uftancf)en be§ neuen inteCeftueüen @Iement§ im pvo'

letorifd^en ^laffenfampf t)at un§ nic^t gu üeranlaffen, bie ©0=
gialbemofratie al§ Partei be§ „arbeitenben 9SoIfe§" gu pro»

flamieren, fonbern ben ^nteHeftueHen flargumacfien, böfe fie

nichts finb al§ Proletarier, nur im 3wfQrnmenf(f)Iufe mit bem
@efamt|)roIetariat in bie ^öt)e fommen fönnen. S)a§ gefcf)iel)t

am beften in bem STbfa^ bon ben äRitteIfd)id)ten, bie mir nun
nic^t mel)r al§ „öerfinfenbe" begeid^nen motten. @r trüge bem,

ma§ mir tieute miffen, genügenb Slec^nung, tüenn er foIgenber=

mafeen formuliert mürbe:

„SlUc SSorteile biefer Umtoanblung tocrben bon ben ^apitaliften

unb ©rofegrunbbefi^ern monopolifiert. 9?id)t nur bie S^roletarier,

fonbern felbft bie 3WttteIfd)id)tcn, Meinbürger tote Kleinbauern,

»Derben foft üöUig üon biefen SSorteilen au§gefrf)Ioffen. S)a§ gilt

auä) üon bem fogenannten ,neuen 3KitteIftonb', ber an gal^I rapib

anH)ä(f)ft, in glet(f)em Wla'Qe feine biSl^erige priöilegierte (Stellung

berliert unb beffen ^ntereffen immer me!^r mit benen ber befi^=

lofen fogenannten ^anbarbeiter übereinfttmmen."

VII. ®te Q3etc(ettbttttö»

9?un fommen mir gum gröfeten ©tein be§ 2tnftofe€§, gu bem»

ienigen (Sa| bc§ ©rfurter Programms, ber bie fieftigften STn»

fec^tungen erfaf)ren l^at. @r fagt, ba^ bie fa:pitaliftif(f)e @nt-
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Iridflung für ha§> ^^xoktax'xat unh bie SOhttelfc^id^ten nitfit^

anderes bebeutet al§>

„irac^fenbc Qnnaifmc ber UnficEierricit i^^rcr Sjiftenä, be§ @Icnb§,

be§ S)rudEe§, ber ^ncrfitung, bcr ©rnicbrigung, ber 5(u§beutung".

^ft benn ha§ md)t üoKfornmen falidf)? 2a§ fommt gauä

barauf an, tote man e§ auffafet.

@§ ift fi(f)er falfdf), iDenn man e§ in bem Sinne nimmt, al§

»erfomme ha§ Proletariat immer mel)r im ©lenb. 2)a§ märe

aud) burdf^ang nidjt marjifti jdf) gebacf)t, fonbern üoimarjriftifd].

^n ber er[ten 0älfte be§ öorigen ^afjrfiunbcrtg ift aEcr=

bing§ ein aEgemeineS unb unautt)altiame§ SSerfinfen ber ar=

beitenben S^Iaffen in immer tiefere^ ©lenb 3u fonftatieren.

2>iefe 2^atiad]e mar e§, bie guerft bie greunbe be§ Proletariats

antrieb, eine beffere, böfiere ©efeEjc^aftSorbnung äu judjen,

bie jegliches ßlenb auSfdilofe. Slber gerabe biefe I)offnung§Iofe

2Serfommen£)eit liefe e§ al§ unmöglii^ erfi^einen, ha'B ha^

'Proletariat [id) felbft befreie. Sie bürgerlidien 3??enfd)en=

freunbe, bie ben Soäialismng anftrebten, fud^ten il^n berbei-

äufübren bnrc^ öeminnung reid)er ober im Staat einflufe=

reidjer ©lemente ber Iierrfd)enben Maffen.

^ämipfer be§ ^Proletariats, bie in ben S^rabitionen be§ ^=
fobinertumS aufmuc^fen, begtoeifelten, unb mit dicä^i, ha'^ an^

biefer bürgerlid)en 2)^enfdienfreunblid}feit öicl bcrangfonimen

merbe. STber fie ücrämeifelten cbenfofebr an ibrer eigenen

Derfommenben klaffe. Sie iud)ten bie 9tettnng im "ilSutfdi.

2)ieicnigen ©lemente be§ Proletariats, bie nod) nid)t im ©lenb

alle Gnergie öerlorcn bitten, fotlten fii^ al§ „3Sortrup:p", toie

beute bie ^omnutniftcn fagcn, 5ufannnentun, um burdi einen

überrafd)enben Überfall bie poIitifd)e Wlaä^t äu erobern unb

eine Xiftatur aufguriditen, bie ben SosialiSmuS fd)affen foüc.

9hir t)ölligc UnfenntniS ber @efcf)id]te be§ SoäialiSmuS fann

in biefen ^been bie böd)ftc 33Iütc mari:iftifd)en 2^enfen§ feben.

Sie fennäcidmcn einen febr ^nümitiüen S^ftanb bc§ ^role»

tariatS iinh eine normarj:iftifd)e Tcnfmcifc.

Tlax^ erfanntc bie Unäulänglid)feit ber ^utfditaftif ebenfo

mic bie bcS Sl^ueftS an haS^ gute .<pcr3 bcr ^efitsenbcn. Sür bie

^Befreiung bcö "'Proletariats gab eS für ibn nur einen 2Beg,

bie burd) baS Proletariat fclbft: „Xie Befreiung ber 3trbciter=

flaffe mufe baS S5?crf ber Srrbciterflaffe felbft fein."
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2{6er tote foßte biefe baäu fäf)tg toerben, toenn fie immer
me^r berfam?

^ier fe^te bie grofee 3)?arrfd^e Steuerung ein: 2)cr ^apitcv

Ii§mu§ bebeutet unQU§h)eicE)Iidi ba§ SSerfinfen ber arbeiten»

ben klaffen in immer tieferem ßlenb, mennernic^tauf
SS i b e r [t a n b in bereu Sft e i ö e n [t ö fe t.

3lber er ftöfet auf SSiberftanb. 3)ie fapitaliftifcfje ©nttoicf»

lung erzeugt nid)i nur haä (Slenb ber Proletarier, fonbern

auä) S3ebingungen, bie bereu S^am|)f gegen ba§ @Ieub immer
erforgreid)er ma(f)en. 2)arauf mie§ f(f)on @ngel§ 1845 in feiner

„5}age ber arbeitenben klaffe in ßnglanb" ^in, ba§ betonte

bann gtoei ^abre fpäter bo§ ^ommuniftifcbe äJJanifeft. @o
beifet e§ bort:

.Mit ber Gntruicflung ber ^nbuftrie berme^rt fic^ nidjt nur ba§>

Proletariat, cä toirb in größeren iUiaffen gufammengebrängt, feine

c^raft ipöcfift unb e§ fü:^It fie mci^r Sie 2trBeiter beginnen,
.•S^oalitionen gegen bie 23ourgeoi§ gu bilben, fie treten gufammen
gur 58e^au})tung i:^re§ ?(rbeit§robn§ e§ bcbarf aber blofe ber

S?er6inbung, um bie öielen Sofalfämpfe bon überall gteic^em &ia=
raftcr gu einem nationalen, gu einem 5?Iaffenfampf gu gentrali^

fieren. ^eber 5?Iaffen!ampf ift aber ein ^olitifd^cr ^ampf
Sie Organifation ber ^Proletarier gur klaffe unb bamit gur po=

litifdjen 5^artci . . . erglüingt bie Stnerfennung eingelner ^nter=

effcn ber SIrbeiter in ©efcbeäform, inbem fie bie (Spaltungen ber

^ourgeoifte unter ficb benu^t. ©o bie ^ebnftunbenbill in ©ngfanb.
Sie ÄoIIifionen ber alten ©efellfdEtaft überhaupt fi3rbern maa=

nigfarf) ben ©nttnidEIungSgang be§ g5roIetariat§."

/ Siefe ^ollifionen ber anberen klaffen untereinanber unb
I bereu 58enufeung finb eine§ ber mitfjtigften SWomente für ben

Slufftieg be§ ^roletariot§. Sie ^utfrfjiften mit ibrer 2)i!tatur

braucbten biefen j^aftor allerbingS uicbt in 9^ecbuung gu sieben.

®a§ Sißort üon ber „reaftionären ä)kffc" ift eine 9JadbtDirfung

. ibre§ @ebanfengang§. Wlmic bafete e§ al§ eine :poIitif(^ Her«

Vbummeube Stebengart.

V 3roars unb 6ngel§ l^ahen guerft bie $8ebeutung be§ klaffen»

fampfeS be§ $roIetariat§ berborgeboben, gleicbäeitig aber bie

33ebeutung ber kämpfe ber anberen .klaffen untereinanber

für ba^ ^Proletariat. ®ic ipareu burcbau§ nid}t ber SDieinung,

ba^ bie STugnu^ung 'ber „^oüifionen ber alten ®efellf(^aft"

eine SSerleugnung be§ .Qlaffenfampfe? barftelle.
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^m ^laiienfampf bes Proletariats iinb in ber 2tu§nuöung
ber Brt'iftigfeiten ber anberen klaffen untereinanber jal^en

Tlaxi unb ©ngel§ fd)on in iftren Slnföngen baS' WTitM, ha§

Proletariat an t)eben unb gn feiner eigenen ^rei^eit äu 6e=

fälligen, dluv jcöten [ie bamalS ben bafür erforberli^en B^it«

räum für gu furg an. 5Im Ä($Iu[fe jagt ba§ ^omnutniftifc^e

SKanifeft:

„Sie bcutf(f>e bürgerIi(f)cJ'Hebo[ution (bic 1847 na^e bebotitanb.^.)

!ann nur ba§ unmittelbare RJorfpiel einer froletarifdien

3tet)oIution fein."

Sie Rotten in 3)eutf(f)Ianb eine Stenolution ertoartet, bie

an SBuc^t unb Sauer ü&er bie große franäöfijd)e t)inau§ging.

2)orin irrten fie, toie fie auc^ bie ^raft be§ bamaligen beut=

fcf)en "5l5roIetariat§ überfd^äfeten. Sie 9teOoIution bon 1848

führte äur ^iieberlage ber ^arifer Strbeiter im ^uni unb äum
Sufammenbrud) be§ englifd^en dbarti^mus. Samit toar äu=

nä(f)ft auc^ bie proletarifd^e 33eli)egung in Seutfd^Ianb erlebigt.

2fl§ in ben Sfnfangen ber fed)3iger Sal)re bic proletarifdien

klaffen fidi toieber aEentf)aIben bon neuem regten, l^atte ha§

englifdje Proletariat bereits metir ai§> ein ^afirsefmt neuer

öfonomifd)er $8ebingungen f)intcr fid): ber Qefmftunbentag,

1847 erobert, tiatte fid) feft eingemurjelt, unb nid^t 3um tüenig»

ften bermöge ber llnterftüöung burd) ibn toaren bie ©elrerf»

fd)aften eine bebcutenbe 2>Zad}t gelDorben.

Sementfpred;cnb führte and) bie 3)tarrfd}e ^nauguralabreffe

bon 1864 eine anbere '2prad}e als bic fo3iaIiftifd)c Literatur

bon etjebem. ®ie fteUt feft, bafe troö be§ glänäenben iDirtfdKift^

lid^cn 2(uffd)toung§ bie 2J?affe be§ 6Ienb§ fid^ nidit berminbert

I)at. 9(ber, fügt fie tiinju, biefe§ bunfle 33ilb I)at cineSiditfeite:

„bie bcbeutenbcn p^l}fifd)cn, nioralifdjen unb intcHcftucUcn 3}ov=

teile, bie au§ beiu ,3c^nftunbcngcfc^ ben gabrifarbcitern crirudifcn."

$ßon unauft)altfamem ^crabfinfen in immer tieferes ©lenb

ift nid)t mel)r bie 9tebe.

Seitbem I)at ber „pl}t)fifd^e, moraIifd)c unb inteHeftuctle"

S(ufftieg bicicr 3d)id)tcn be§ Proletariats nodi mcitcre i^ovt--

jdirittc gemad)t in bcm a^kfee, in bcm baS ©cbiet bcS gefcfe=

Iid)en 5(rbeitcrid]uücS innncr melir auSgebcl)nt, bic S^rbeitS«

äeit nod) lueitcr befdiränft iDurbc unb bic gerDerffd)aftIid]e Or»

ganifation fid) ausgebreitet l^at.
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2>iefe 6rfenntnt§ \Wi)t ntd^t nur nic^t im @egenfa^ gu ber

aO^arjjcfien STuffaffung ber gejeHf^aftlic^en (Snttütcflung, fie

i[t üielmefir tl)re SSorbebingung. Senn nur fie begrünbet bie

Überäeugung, ha'Q bie 33efreiitng ber Slrbeiterfloffe baS^ SBerf

ber STrbeiter felb[t jein jDirb.

21I§ tcf( ba§ ©rfurter 5]Srogramm i(f)uf, ftanb ic^ ebenfallä

auf ibiefem ©tanb^unft. ®ü§ beäeugt fc^on meine ©c^rift gur

©rlöutcrung be§ Programms, in ber ein befonbere§ Kapitel

üon bem „SBiberftreit ber baS' Proletariat erfiebenben
unb ber e§ Ijerabbrüdenb'en ^enbenaen" I^anbelt, hü§> mit hm
SBorten beginnt:

„S)ic ©rl^ebung bc§ ^toUtatiatS ift ein unbermeiblidEier, natur*

nottcenbigcr ^^Jroge^. §I6er berfelbc ift treber ein friebli(f)cr noc^

ein glei(f)mä^iger ©od) gum ©lüdE für bie SßeiterentlüidEIuug

ber menfd^Iidffen ®efellfcf)aft tritt bei ben nteiften 5ßroIetarierf(i)i(^=

ten frül^cr ober fpätet ber SKoment ein, ido bie erficfienbcn
JCenbengen entfd^iebcn bie Oberl^anb geJüinnc n."

9ßie ift aber mit biefer Slnfd^auung bann ber ®a^ berein»

bar, ber öon ber „toacEifenben Bunabme ber Unficf>ert)eit tbrer

@jiften3, ibe§ ©lenbS, .be§ 2>rud§, ber ^nec^tung, ber @rnieb=

rigung, ber 2tu§beutung" f^iricfit? @ibt e§ ein S^ijrncfien ©alä,

ha§> un§ biefen @a^ geniefebar macf)t? ^ütnobl, ein foI(f)e§ gibt

e§, unb e§ mad)t if)n ni(f)t blofe geniefebar, fonbern unent»

bebrlic^.

3unäd^ft fann man bie irac^fenbe Bunabme ber llnfic^er»

I)eit, be§ @Ienb§, be§ ®rud§, ber 3lu§beutung auffaffen al§

gleicf)bebeutenb mit ber maci)fenben Bwnabme ber Sa'i)l ber

befi^Iofen 2lrbeiter in ber ©efeEfd^aft, benen gegenüber bie

3a^I ber befi^enben Strbeiter, gum $8eif|}tel ber S3auern, immer
mel^r äurüdftritt, bie el)ebem bie grofee Wlei)vl}eit ber arbeiten«

ben S3eööllerung bilbeten. ^m SSergleicf) gum freien S3auern

befinbet fic^ ber Proletarier in größerer Ünfidfierl^eit, größerer

2lb£)öngigFeit, unter ftärferer 2lu§beutung.

SBinb ha§i Proletariat immer mef)r bie gal^Ireidifte S^Iaffe ber

9?ation, fo bebeutet ha§ alfo 3itnabme ber Unfic^erbeit ufm.

inner f)alb ber @efellfdf)aft, auc^ Jnenn i n n e r =

balb be§ 5)3roIetariat§ ItnficfierFieit, ®rurf, eienb

unb 2Iu8beutung nidjt mad}fcn, unter Umftänben fogar ah'-

uebmcn.
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2)oc^ aui) innerhalb be§ Proletariats ift ber Saö bon ber

3unat)me bes @Ienb§ gültig, trenn man ii)n aU 2^ e n b e n ä

faßt. Sie S^riebfraft ber fa|)italii"tilc^en ^robuftionStoeife ift

ber Profit, unb ba§ Streben nac^ SSermelirung beS ^rofit§

il't untrennbar Derbunben mit bem Streben, bie 2(u§beutung,

bie 2lbE)ängigfeit, bie Unfii^erl^eit ber ©jiftenä öe§ ßofm»

arbeiterS äu [teigern, feinen Slrbeitslo^n äu üerringern, feine

2trbeit§qual gu Derlängern. Siefie im äRarsfcfjen „Kapital"

bie ^a;pitel über ben abfoluten unb relatiüen äJietjrtoert. Sie

Jenbena, bie ber beanftanbete @a^ auBbrürft, fe^t fic^ überall

unöermerblirf) burcf), h)o ha§> ^Q:pital feine Sc^ranfen finbet.

Unb h)o ii)m Scf)ranfen in biefer 9^ic^tung gefefet toerben,

furf}t e§ ftetS nac^ 2)?itteln, fie gu übertoinben unb enttoitfelt

babei ben gröfeten Sc^arffinn, bie größte 9türffic^tSlofigfeit.

2rne Hilfsmittel ber 2Biffenfdf)aft, ber Xec^nif, be§ SSerfeljrS

nufet e§ ha^u an§:

So fc^toebt auc^ über b'zn f)i5d)ftgeftiegenen 3(rbeiterfcf)i(^teu

ftetg brofienb ha% S-amoflegfrfjtoert ber 2lrbeit§Iofigfeit, ber

(Srfefeung burrf) nngefd)ulte ober unreife StrbeitSfröfte. ^uä)
bie ftolseften „SIrbeiterariftofraten" fann morgen eine neue

SJJafctiine, eine nem 5irbeit§metbobe ober eine SSerbrängung

ibre§ ^robu!t§ burc^ ein anbereS ciufS ^flafter toerfen. Studi

einem Sanbe mit hen l)öd)ften Söl)nen fönnen neue ®ifenbal)n'

ober Sampffcbiffoerbinbungen bebürfniSIofe, unorganifierte

Strcifbrec^er au§ |7rimitiöen Säubern fdjarenmeife äufüf)ren

unb baburd^ bie Sfrbcitgbebingungcn fierabbrücfen.

ß§ ift ri(f)tig, ein grofeer unb ftet§ toac^fenber 2^eil ber Sof)n=

Qrbeiterfrf)aft fteOt I)eute nid)t melbt bort, Wo er gur 3eit ber

2lbfaffung be§ Äommuniftifdjen 2}Zanifeft§ ftanb, ba^ mit 9tecf)t

lagen fonnte: „Sie Proletarier t)aben nid)t§ äu Verlieren al§

ibre Letten." Sie E)aben bereite öiel gu berliercn. 9(ber fie

fte[)en in ftetcr @efal^r, baS^ öeroonnene irieber gu öerliercn,

ipcnn ibre .'Sraft unb 2Ba(f)famfeit nad)Iaffen follten. Unb um
ba^, ft>a§ man bereite bat, fämpft man nodi encrgifd^er aB
um ba^, mag man erft fricgen mill. So befcitigt ber gort'

fdiritt ber ^Irbcitcrflaffe nid)t ben (begcnfats 5um Kapital,

ionbcrn er üerticft ibn, mäbrenb g(eid),3citig bie öfonomifdie

Cfntiuicflung ftiinbig bie ^ab\ berjenigon öermebrt, bie an

biefem ©egenfa^ 5fnteit Oaben.
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Xamit [inb toir äu ber brüten ©eite gefommen, bie ber be»

f:prod}ene Sq^ be§ ©rfurter ^rogrammg bietet. Tlan tann

\l)n auffaffen qB eine :p f t) d) o I o g i f d) e geftftellung.

Sie t'ft)d)oIogifd)e ®eite f|)ielt im ganäen ©rfurter ^vo-

grnmm eine grofee SloEe. (?§ geigt nid)t nur, bofe bie 3q^I ^^^

Proletarier ftänbig n)äcf)[t, fonbern aud), bafe bie 33ebingungen,

unter bemn fie leben, auf itire ^lt)(^e in einer SBeife toirfen,

bie [ie bem ©ebanfen be§ ©0äiali§mu§ äugänglirf) mac^t unb

fd)liefelic^ unlt)iberftet)Ii(^ in jeine 9flic^tung brängt.

So fann man b^n in 9lebe ftefienben Sa^ aud) babin auf=

füffen, ha'^ ha§ (SIenb, bie StuSbeutung, ber Sirudf, bie lln=

fidberbeit, bie ba§ Kapital über bie Strbeiter Derböngt, bon

biefen inxmer fcbtoerer em^funben unb ertra»
gen toerben, einerlei, ob ibr 2Iu§mafe abjolut annimmt
ober nid)t. 3lEe biefe 33egriffe, 2lu§beutung, ©lenb joh)ie

Xvud ufm., [inb ja retatibe S3egriffe. Siefelbe SebenSlage

fann unter Oerfcbicbenen biftorifc^en 33ebingungen ba§> eine

Tlal al§ eine günftige, a3a§ anbere Tlai al§ eine ungünftige

em:pfunben toerben.

3Bie auf bieje 3Beife eine Swnabme be§ ©efübB öon ®rud
unb ©lenb erfteben fann bei gleidbäeitiger abjoluter SSerbeffe»

rung ber proIetarif(fien ßebenSbebingung, barauf bcibe idb

i(f)on in ber ertoäbnten ©dbrift über ba§ ©rfurter Programm
bingelniefen, Wo idb überbau:pt bie in biejem ^üragra^ben ge=

gebenen ©ebanfen bereite im toefentlidben enttoidle. ^n bem
atoölften Kapitel be§ fünften 3tbidbnitt über bie „Sogiafbemo»

fratie" bemerfe icb:

„Sic Hebung ber Strbeiterflaffe, bie ber Älaffcnlampf bcirirft,

ift tücnigcr eine öfonomifcfie al§ eine moralifrfje. S)ie it)irtfd|aft=

lirfjen SSerl^ältniffe ber 5]ßrDletarier im ßangen unb großen üerbef=

fern fid) infolge be§ ^Iaffenfampfe§ unb feiner ©rrungenfdiaften
nur iDcnig unb langfam — loenn fie fic^ überhaupt üerfieffern.

Slbcr bie ©elbftarf)tung ber Proletarier fteigt unb bie 5ldttung,

JDeldie bie anberen klaffen ber ®efellfd)aft il^nen gölten; fie fangen
an, fid) mit ben ^ö^ergeftcUten ebenbürtig gu füllen un.b bercn

Sd)idffalc mit ben i^ren gu bergleid)en; ftc fangen an, größere 5ln=

fprüdje an ficb, i'^re SBol^nung unb ßicibung, ibr SBiffcn, bie (Sr=

giel^ung i^rcr ^inber uflr. gu fteHen, fie üerlangen teilgunebmen

an allen Grrungcnfdiaften ber Kultur. Unb fie trerben immer
cmpfinblidjer gegen jebe Surürffc^ung unb Unterbrürfung.



47

2icfc moralifc^c erl^cBung be§ J)3roIetarint» ift ßleic^bebcutcr.b

mit bem GritJad^en unb fteten 2!Ba(i)§tum feiner ./5ege]^rlirf)fcit'.

'-i>iel rofc£}er tväd^it biefclbc, al§ bic mit bcr :^eutigcn 3tug£)eutung§=

iDcifc oerträglid^cn ^Cerbefferungen feiner irirtfc^aftlicfien Sage 3U=

nef)mcn fönnen. 5tIIe biefc ißerbefferungcn, üon benen mancfie ]^of=

fen, anbcre iriebcr fürchten, fie icürben bic 5Irbeiter gufriebcn

machen, muffen äurücfbleiben l^inter ben 5(nfprü(^en ber 5(rbeitcr,

meiere bie naturnotiDenbigc golge i^rer moraIifcf)en Sr^ebung finb.

lirft bie fo3iaIiftifd}c '4-^robuftion fann bem 3?äBoer]^äItni§ groi^

f(f)en ben SInfprücfien ber 5{r6eiter unb ben 2.1?itteln, fie gu befrie=

bigcn, ein ^Snbe machen, inbem fie bie 3tu§bcutung unb bie ^Iaf=

fcnunterfcf)icbe aufgebt; fie befeitigt bamit jenen mädtitigen 2(n=

reig 3ur lln3ufrieben:^eit be§ Slrbeiter» mit feinem Sofe, ben l^eute

baä ^^eifpiel be§ SujuS bcr iJlugbeutcr ergeugt. 5ft biefer Slnreig

au§ bem 2Begc geräumt, bann ergibt fict) öon felbft bie $Befrf)rän=

fung ber ?(nfprüc^e ber Strbeitcr auf ha§ mit ben bor^anbencu

S'JittcIn gur SBefriebigung i^rcr ^ebürfniffc bereinbare iüJaß.

(S§ rüadifen bie Slufpriic^e öeä 2(r6etter5i, unb ntd)t nur

feine materiellen, fonbern and) nnb uocf) niclir feine morali»

fcf}cn. Gr entoidelt immer mclir bic Selbftanbigfcit feiner

^erfönlidf)feit, empfinbet e§ immer brücfenber, in ber ^ro=

bnftion nl§ blofee^ Dom ^apitoliften angelüanbteS ^robuf»

tiongimittcl, md)t al'5 freier, menn andf) mit anberen jufammen^

roirfenber ^^robu^ent tätig 5U fein.

©leic^äcitig mit biefen STnfprüdjen mäcfift aber ber Q5egen=

brucf Don fapitaliftifrf)er Seite.

Solange bic öotinarbcitcr in iftrer großen S)?affe nod) bireft

D{)i)fifc^ unb moralifcf) Dcrfamcn, fanbcn fie 3aI)Ircidic 9(nrt)älte

in hcn 9teif)cn bcr befifeenben .klaffen, bic ilir So§ äu erleid]»

tcrn fnd)ten, tcil§ au§ -DJitleib, teilg aber and) an^ Slngft öor

bem Biifammenbrud], bcr bem @efellfd}aft§gebänbc broI)te,

mcnn mit feinen 3rrbcit§fräftcn fo riirffid)t§Iofer 9taubban gc»

trieben murbc.

Xie S'-'^i)l ber bireft om .Kapitalismus intercfficrtcn ß"Ie=

mcntc übcrrt)og bamalS nod) nid)t unter ben 23cfi6Gnbcn, unb

fclbft unter ben ^ntereffenten ber fapitaliftifd)cn ^nbuftrio

gab c§ nid}t menige, bic äum 33eifpiel für ben 3trbcitcrfdMiü

eintraten, iDcil fie roof)! iDUßtcn, bafs eine 2>crfür3ung ber 5(r=

bcitsjcit in gemiffen Ören^cn bic 'iU-obuftiDität bcr 3rrbcit in

einer ST^cife bob, bic ben Profit nadi einer furzen Übergangs«

'^cit fteigerte.
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<Bohalb ber gefe^tii^e 9tormaIar6eit^tag etnigermafeen au^'

rel#, bte f^IimmUen qu§ Überarbeit entytel)enben gefunb-

f)ettli(f)en ®(f)äbtgungen m üerl)inbern unb ber gröfeten SSer=

fommenf)eit äu [teuerrt, beginnt ba§ bürgerlid^e ^ntereffe für

'b^n 2(rbeiterfd)u^ äu erla!)men. ©§ üertoanbelt fic^ immer

meE)r in entfcfiiebenen SBiberftanb, je 5af)Ireic^er bie Elemente

in ber 33onrgeoifie, 'bie au§ fapitaliftifd^er ^nbujtrie iJ)r (Sin-

fonunen äiel)en, nnb je nä{)er eine iebe tueitere SSerfürgung

ber 2trbeit§äeit ber ©renge lommt, öon ber an [ie eine Wlin^

berung be§ ^robuftg unb be§ ^profitg bebeutet. 2)en 3ef)n-

[tunbentag fonnte faft attentl)alben bie 2trbeiterj(^aft nidfit au§

eigener Straft aEein erringen. @ie toar 3U fc^tuac^ bagu. Sie

berbanft i£)n 'ber Unterftü^ung it)re§ Strebend bur^ äal)I=

reiche bürgerlii^e (Elemente, ^eber »eitere Sortjd^ritt barüber

l^inauä ftocfte ieboc^, bi§ bie Slrbeiterfc^aft im iüngften 9(leüo=

lutionSfturm ftar! genug getoorben n^ar, aus eigener ^roft

iben STc^tftunbentag gu erobern. ®o iDÖc^ft mit jeber neuen Sr=

rungenfc^aft be§ *^Iaf[enfampfe§ ber ©egenfa^ ber klaffen.

SBir l^aben gefeJien, bafe e§ fet)r öerfdjiebene Sfrten ber fort«

jd^reitenben Sufl'iÖung biefe§ @egenfa^e§ gibt. @ie atte h)er=

•ben gufammengefafet in bem ©a^ öon ber 3wnof)me ber Un=
fi(^erf)eit, be§ S)ru(f§, be§ eien'bS, ber 2Iu§beutung ufrt).

S)iefen toac^fenben ©egenja^ f)erboräu!)eben, i[t öon öuBer=

fter SBid^tigfeit. 6r gel)ört äu ben ©rjc^einungen, bie allein

bie Unbermeiblii^feit be§ ©ogiali^muS begreiflich mad^en.

91I§ SWarjiften fe^en tüir im ©oäialigmus nic^t ba§ ^beal»

bilb einer fing aufgebockten boHfommenen ©efeEfc^aft. Sßir

get)en au^^ t)on 'ber klaffe, bie neben ber ^apitaliftenflaffe bie

moberne ©efeüfc^aft fennaeicfjnet unb neu in ibr auftritt:

Dom Proletariat. 2Bir erfennen, ha^ ibm bie biftorifd^e 3"°

!unft gebort, ha'^ e§ bie Straft erlangen toirb, bie ^robuftion§=

toeife feinen ^ntereffen entfpredbenb 3U geftalten. Sfufgabe ber

©oäiüliften ift e§, berau§äufinben, meirfje ^robuftion§formen

bieg erbeifd^t. S^a^ii genügt e§ nid)t, äu miffen, bafe bie 3eit

be§ ^Kleinbetriebs Dorbei ift unb bem Großbetrieb bie 3ufunft

gebort. SBir muffen m\d) barüber flar fein, toie ber unleug»

bare Sfuffticg be§ Proletariats äu belperten ift.

Sic neuere bürgerlidbc Öfonomic gibt gu, ba^ 'ber .^üptta=

It§mu§ bie ^enbenä bat, ©tenb, 2)rucf, StuSbcutung uftt). ju
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üerme^ren. 215er biefc ^^enbeng fei nur bie S^enbeng be§ 5rü]^=

fapitQli§irtu§, bilbe eine feiner ^inberfranffieiten. Sie toerbe

übertounben mit fortfd^reitenbem 0apitQli§nm§. ^c böiger

biefer, befto me^r 'iüüfi)ie ber SSoEiIftanb ber Strbeiterjc^aft unb

befto größer toerbe auc^ ha^ jogiale SSerftäabnig ber ^apitü'

Ii[ten. Sefto meJ)r milberten fid^ olfo bie ^laffengegenfä^e,

be[to Ieicf)ter berftänbigten fic^ ^a^jitaüften unb 2lrbeiter, befto

ef)er ricfiteten fid) biefe in ber fQpitaIi[tij(f)en ^robuftion§=

n^eife ein unb Deräicfiteten barauf, S3eifere§ ju beilangen.

Söäre bQ§ toirflicf) bie f)iftorifdf)e Xent)enä be§ S?QpitaIi§=

mu§, bann toürbe ber 8oäia[i§mu§ I)ö(^ft übcrflüffig. Öenin

freilid) meint, ba§ 5t?roIetariat fei um be§ ®0äiali§mu§ toillen

ha. ©r min iefet in 9i^ufelanb einen neuen ^apitali§mu§ fc^af»

fen, bamit biefer ein Proletariat erjcuge, baS' hen S'oäioItS'

mu§ ^erbeifüt)re. Sür un§ ift ber ÄOäiaIi§mu§ um be§ ein»

mal beftel^enben Proletariats toillen ha, meil mir fein anbereS

2)littel fe{)en, e§ ju befriebigen unb gu befreien, ©ibt e§ ein

ani>ere§, näf)erliegenbe§, einfad^eä 93JitteI baju, toogu ki§

^rad)ten nad) bem ÄOgialiSmuS?

Xie Srage, ob fiÄ bie ^^laffengegenfäfee milbern unb ein

fcf)IieBlid}er 5ßerftänbigung§frieben al§ 3lbf(^rufe be§ klaffen»

friegS crmartet merben barf, ift alfo öon grunblegenber S3e=

t)eutung für un§.

3>a§ ©örlifeer Programm liat bie S3eantmortung biefer

j^ragc gegenüber bem ©rfurter Programm abgefd^tüädit. @ör=

liö fagt t)on ber fapitaliftifd)en SBirtf dfnift

:

„<B\i f^at bie irirtfd^aftlid^c Unglcid^f^it gefteigert unb einer ftci*

iien, in Überfluß Icbcnbcn 3Kinber!^cit treitc (5d)id^ten entgegen=

ßcitcQt, bie in 3lot unb SIcnb bcrfümmcrn."

'J>afe bic fat)italiftifcf)c SBirtfc^aft ba§ t n t, gibt and] bie

bürgerlidic Cfonomie ju. 3(ber fie bcfiauptet, ha^ fic ha§ ni(f)t

tun m u fe unb tun m i r b. Xarübcr fdimcigt ha§ @i3rli^er

Programm, ha§> aufeerbem barin bintcr bem ©rfurtcr gurüdf-

ftebt, baf5 c§ nur bon 9^ot unb GIcnb fpridf)t, nid)t audi bon

Ausbeutung un^ llntcrbrücfung. i^tot unb GIcnb fönncn fidi

minbcrn unb bod], bei rafd)em 3lnmad)fcn ber ^U-obufttbFräfte,

bie 3(uöbcutung madifcn unb ber Trudf bei .^KipitaB immer
unerträglid)er embfunben tücrbcn.

ftautitp, $ToIetartfcf)e 9teDoIutton. 4
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2)Qö ©örlt^er Programm ipx'xäii im näcfjften ®q^ hami
ft)ot)I fon icr 3ufuntt, aber toie?

„Scr SBcltfricg unb bic if)n übfd}Iic^cnbcn gricben§biftatc ijabtn

bicfcn ^progcfe nod^ öerfc^ärft. ©ic f)afaGn bic ^onäcntration bcr

SSctriebc unb bc§ Kapital» befdjicunigt, bic Äluft 3toif(f)cn .Kapital

unb Slrbcit, !}ici(f)tuin unb 5lr5eitcr crlDcitcrt."

^ein 3^cifel, l)a§ lyahen fie getan. 5l5er irie fteljt e§ mit

ber fQpitQlTftifd)en Bwfunft bort, mo ber SBeltfrieg unb i'eine

2)iftQte [id) nidjt fütjlbar macEjen, ober bann, toenn bercn i^oU

gen übertounben finb?

S)ie Weitere 3Serfd)ürfung ber Maffengegenjä^e al§ nnau5=

bleibli(^e golge be§ gortfc^rittS fapitaliftifc^er ^robuftion ift

im ©orli^er Programm nirgenbS fonjtatiert.

3^atürlic^ mufe man eine rirf)tige SSorfteCung öon bicfer 2Ser^

fcE)ärfung geminnen. 2ie ift ni(f)t im 9tabef=X:ro^fifc^en (Sinn

aufäufäffen, bie ba meinen, ba^ fie fic^ in gunefimenber ^öru^

talifierung ber fogialen Slonflifte äufeert unb in rücffi(f)t§=

lofcfter 3??affenfc^Iäd^terei gipfelt. <So rot) barf ber @a^ Don
ber 5Berf(^ürfung ber 5?Iaffengegenfä^e nic^t gebeutet merben,

-* Sn ber ^eriobe be§ 5rüt)fapitali§mu§ beftet)t ber ^ampf
gegen ha^ Kapital faft öuSfc^IiefelicE) im Kampfe gegen bireften

nocften junger, gegen enblofe SIrbeitgqual, gegen ^inbermorb
in gobrifen, gegen (Seu(^en, gegen Sßerlumpung aller 9lrt.

Sotoeit ber ^ampf nid^t Don bürgerlid^en 2)2enfd)enfreurLben,

fonbern Don Proletariern gefütirt tourbe, beftanb er in fpon^

tanen 2Ser3toeifIung§au§brü(^en unorganifierter unb untoif^

fenber ä>?affcn, bie feiten ettüüS anbere§ l^erbeifüt)rten al§

finnlofe 3erftörung§afte.

— 2)a§ Proletariat biefer 3e^t I>at feine einbrudfgDoIIften fünft»

Ierifd}en Sarfteüungen gefunben in .§auptmann§ „SBebern"

unb in hcn 3eirf)nungen Don grau ^ättie ÄoHlDi^. S)a§ ift

aber nidit hc\§ Proletariat, ba§ fid) befreien unb un§ ben @o=
äiali§mu§ bringen toirb.

5lu§ bem 3Keer Don ©Icnb, ba§: burd) bicfeS ^^^i^oletariat be§

?5rübfapitüli§mug bargefteHt toirb, ertiebt fid^ immer getoal»

tiger ba§i Proletariat be§ enttpidelten ^'apitali§mu§. Sein
^nmpf, bei bem e§ bürgerlid}c ^ilfe immer toeniger braudif

unb finbet, mufe fid) immer meniger gegen junger, enblofe

2lrbeit§qual, SSerlumpung itftü. toeuben, er gilt immer melir
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bex ®cIbft6eI)Quptung ber ^erjönli(f)fett, ber ©benbürtigfeit

unh fc^liefeli(i ber Tta(i}t 2)er SWa^t nid^t blofe im ©taate,

Jonbern quc^ in ber Sabrtf.

9^ic^t auä bem Kampfe gegen ha§ narfte ©lenb, jonbern quo

bem Kampfe um greil^ett unb '^ad)t mirb ber ®0äiali§mu§

I)erborgei)en. 2Bo ba§ Proletariat nod) aEe feine Gräfte im
.Kampfe gegen ha§> ©lenb aufäumenben t)Qt, ba finb bie 2Ser-

f)ältniffc nod) nid^t reif für ben @03iaÜ§mu§, Ser ^am:pf um
bic Tlad)t bcheuM aber einen meit fd^rofferen ©egenfa^ qI§

ber ^ampf gegen ha^ ©lenb, ber auf fapitaliftifc^er ®eite bod^

gclegentlicf) gemilbert mirb burc^ ha§> 332itleib mit ber r)ilf=

lofen 2lrmut. S^ein foIc^e§ öerfö^nenbeg 2)?oment mirft auf

ben ^apitüliften, ber fii^ ül§ „^err im ^ufe" Don einer fraft»

DoHen ©etoerffd^aft ober gar bon einer Strbeiterregierung be=

broI)t fül^It. 2)ie a^^ittel, mit benen ber ^ampf ber klaffen au§-

gcfämpft toirb,rt>crben aEerbing§ immer äibilifierter.@§ ftefien

ficf) ie^t bon beiben ®eiten organifiertc, gef^ulte, überlegenbe

Gräfte gegenüber, bie in iebem S?onfIift§faU il)re Strafte gc=

nau ancinanber abmeffen unb in iebem smcifclfiaften (Jolle

bic ^crftänbigung ber Ultima ratio be§ offenen Krieges bor=

3iet)en. X'aä jemeiligc Grgebnig ift ieboct) nie ein ^yriebc ber

3Serftänbigung, fonbern nur ein SBaffenftillftanb, ber gu cifri=

gern 3Bcttrüften benu^t mirb.

2^ic offen auSgctömpften l^onfliftc merbcu feltener—menig=

ftenS in normalen Seiten, ju benen bie Reiten be§ militä=

rifrf)en unb öfonomifc^en 3ufammenbrud)§ unb ber Inflation

nirfit gcl)örcn. 2(ber fommt cö 3U offenem Stampfe, bann
nimmt Icid)t an it)m birctt ober inbireft bic Ijalbc 9?ation

teil. Unb er mirb auf§ ticffte bic ganäc Station crfd)üttcrn.

'iiiid'} mo biefc .^tömpfc für bic 3trbcitcr fiegreid) cna5en, bleibt

it)r (Ergebnis ftct§ meit äurüd biuter ben 9lnfprüd)Gn, bie an=

iicfid}t£i ber mad)fcnben ^robuftibität ber 5lrbcit unb bc§ fapi»

taliftifd]cn Öuru^ im ^Proletariat crftcbcn, Sa§ ©rgcbniä bie»

fcr .kämpfe übcrftcigt inuncr mcbr ha§, ma§ bic M'apitaliftcn

geneigt finb, ben Slrbcitcrn gutmiüig 3U gemäl)rcn. S'o bcrtieft

cä inuncr mebr bie Muft än)ifd)cn ibncn unb bermebrt immer
ftärfer ben Xranci ber .^apitaliftcn nad) SSermeljrung ber

Summe bon Glcnb, Xrudf, 3luöbcutung ufm., bic fic icmeilig

borfinbcn.
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SBir fc^eii, rii^tig Qufgefafet t[t ber @a^ be§ Erfurter ^ro=

gramm§, ber öon a)er iüoc^fenbeu Bunafimc biejer @rjc^t=

nungen f^rtc^t, öon gröfeter S3ebeutung für bQ§ 3Serftänbni§

iinb bte S3egrünbung iber foäialirtifc^en 33etoegung.

gragltcf] fanii nur fein, ob feine Raffung bie glnrfüc^fte.

^(f) mnfe angeben, ha^ er anf ben erften 58Ii(f eine Sluffaffung

ermöglid)t, bie nid)t nmrjiftifd), fonbern öormorjiftiic^ ift, aB
tooHe fie fagen, bafe ba§ Proletariat immer t)nngriger, immer
a5t)ängiger, immer gefnetf)teter irirb, ba§ I)eifet, bafe e§ immer
me^r bie gül^igfeiten öerliert, fid) felbft äu befreien.

^d^ I)abe tro^bem biefe S^affnng geh)ät)It, toeil mir il)re Iapi=

bare ^ürge unb ^mft ben größten ©inbrurf madjte. ®ie ftammt
nic^t öon mir, fonbern n>ar bem 2tbfc^nitt über bie „gef(^i($t=

lic^e XQTXh^n^ ber fapitaliftifd[)en Slffumulation" be§ Tlaxp
fc^en „^a^itaf" entnommen, too e§ t)eifet:

„93Jit bcr ficftänbig abne^mcnben 2<^^^ ber ßapitolmagnaten,

iüclc^e alte 58orteile biefe§ Umtoanblungäproäeffeg ufurpiereu unb
tnonopolificren, toäc^ft bie Söiaffe bc§ ©Ienb§, be§ S)ru(ie§, ber

Äned^tfrfiaft, ber ©ntartung, ber SluSbeutung, aber aud) bie @m=
pi3ruTtg ber ftet§ anfc^toeltenben unb burdi ben 3)Je(f)oni§mu§ be§

fapitaliftiftfjen ^robuftion§pro3effe§ felbft gefcfUDellten, bereinten

unb organifierten Slrbeiterllajfe."

SBie biefer @a^ au oerftef)en ift, rt)irb febem flar, ber ba§

„^ait^ital" gelefen hat, in bem ber ^am|)f um ben 9^ormaI=

arbeit§tag eine fo grofee Stolle fl^ielt. ^(^ na^m bamal§, al§

irf) ha^ ©rfurter Programm obfafete, an, bafe ieber, ber be«

rufen fei, ha§ ^artei^irogramm gu üerf^d^ten unb ben Sl'Jaffen

äu erläutern, genug öon Tlavx. fennen toerbe, um ben Sinn
feiner SUigfübrungen über bie gefrf)id}tlic^e 2:^enbenä ber fapi'

taliftifc^en Stffumulation ä« begreifen.

@ine 9teil)e @rfaf)rungen I)at mir feitbem gegeigt, bofe irf)

äu optimiftifrf) badete. 3uerft eine 9teif)e öon @inn)änben man=
rf)er Stcöifioniften, ibann aber unb öor allem bie ^rajiS unh

S^beorie berfenigen, bie am lauteften ben 9tamen Wlavx^ im

90?unbc fübren, ber 58oIfrf)etoifi. 2tngeficf)t§ biefer befrf]ümen=

ben ©rfabrungen glaube irf), ba^ ber @a^, ber un§ biet be=

fd}äftigt, fo n)irf]tig er ift, ober öieimcbr gerobe, ftieif er fo 'w'idy-

tig ift, eine (Raffung finben mufe, bie freilid) n^eniger la^ibar

unb einbrud§öoIIlnir!t, aber3?iifeöerftünbniffen eber öorbeugt.
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Tlan tonnte Diellcidfit an bcr betreffenden ©teile be§ ^ro=

gramm§ fagen, nacf)bem e§ geäeigt, bafe ^opitaliflen imb @rofe=

grunbbefi^er alle SSorteile ber fapitaltfltfcf)en ©nttoirfinng

nionoipolifiercn unb ha% 5|3roIetarier nnb 3)2tttelf($t(^ten bon

tf)nen faft gang au§gefd)Ioffen finb:

„S)er Kapitalismus ^at i^ncn llnftdicr!^cit i^rcr @5t)tcn5 gc=

btad)t, SIcnb, Srurf, .S'ncd^tung, (Srnicbrigung, SIu§bcutung. Un=
unter6rod)en ift er bcmüijt, alle arbeitcnbcn ©d}id}tcn immer tiefer

f]erab3ubrü(fcn. 9iur burd) fielen ^ampf ift c§ i:^nen möglid}, fid)

t)or guncl^mcnber ©rnicbrigung 3u bctrafircn."

VIII. ©ie ^rifcm

92un noc^ bcr le^te Stein be§ Slnftofeeg. ^m näcfiften Stbfa^

F)eifet eö nnter anbercm:

„;v5innier moffenl^aflcr mxi) bie ?lrmce bcr überfdjüffigcn 3tr-

bcitcr",

unb im übernärf)ftcn n)irb üon ben „im Sßefen ber fapitali»

ftifdjcn ^robnftion^meife begrünbeten Ärifen" geE)anbeIt, bie,

njic e§ I)eifet:

„immer umfaugrcid)er uiib ticrl)eercnber mcrben, bie allgemeine

llnfidierl^eil 5um S^ormaläuftanb ber ©efeUfd^aft ergeben unb ben

'•i^eh)ci§ liefern, ba^ bie ^^robufliöfräftc ber f)cutigcu ©efcUfd^aft

über ben Sopf geioadifen ftnb, ba'^ ba§ ^riüateigenlum an ben

H>robuflion§milleIn unbereinbar gcmorben ift mit il^rer 5mcrfent=

fpred}cnbcn 2(ntoenbung unb öoHen tSnllnicflung".

Xiefer ^affu§ begegnet lebliaftcni SBibcrfprudi. llnb fagen

mir e§ gicirf): fo h)ic er bafter)t, läfet er fid) nid}t anfrcditer*

halten. 2lber c§ ift ein großer SRangcI, tocnn hü§' G^örli^cr

''^irogramm mm fo incit gel)t, über bie 5lrifen überl^au^jt nid)t§

5u fagen.

Tlan nnif? bei biefcr (Srfc^einung ameierici nntcrfd)cibcn:

(Einmal bie 3:atfad]e, baf? .^rifen iibcrl)anpt forfonmicn, nnb

bann ben ."SUifcn^iifln^v bie regelmäßige 2ßicberfel)r ber ^rifen

in beftinmiten l'tbftänben.

(5§ ift nid]t m beatocifcln, iia% bie .fi'rifen im SBefcn ber

fapitaliftifdieu '»^vrobnftionSrticifc bcgritnbct finb. 'S'icfe be«

beutet bie Tecfnng bcs gcjctlfdiaftliduMi 'i^cbarfö burd] ^4>vinat=

probujenten, bie üoncinanber unabhängig finb unb it)re ^ro=
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buftion naä} hen ©rtoartungen einrichten, bie fie bon bem
fommenöen 33ebarf ber 3Ql)Iimg§fäf)igen ^onfumentcn l)egen.

Slonjumenten anberer Slrt fommen für fie nic^t in 33etrac^t.

(Erwartungen, ©^efulationen, bestimmen alfo bie ieiüeiltge

Stu§beJ)nung 'ber fapitaliftifdjen ^robuftion. 3luc^ in itiren

jolibeften @rfc^einung§fornien aeigt fie ein f:pefuIatioc§ 30^0=

ment. ©rtoeift ficf) bie ©^^efulation al§ fet)lerl}aft, tiat fie ben

33ebQrf ober bie 3aiÖIung§fäfngfeit ber S?onfumenten über=

fc^ä^t, bann enbet ibie ^robuftion mit einer ^rife, mit äeit=

Ipeiliger ©infteEung ober boc^ ©inf^ränfung ber 3leprobuf'

tion, ber Weiteren ^robuftion.

2Son iE)ren 2lnfängen an Wirb bie Slnarc^ie ber SBarent)ro=

buftion, ber ^robuftion 3of)Ireid)er, öoneinonber imabl)än=

giger :^)ribater ^robu^enten für ben Mavft, nur geregelt burd)

<ha§ S|)iel bon 9kc^frage unb Stngebot. ®inb gu wenig SBaren

iprobugiert, überfteigt bie 9la(f)frage ha§> Stngebot, bann fteigen

bie greife über ben Sßert (ober ^robu!tion§:prei§, ber un§

bier nid)t§ angelet). 2)a§ regt bie ^robuftion an. ©inb gubiel

SSaren probugiert, bann finft ber ^rei§ unter ben SBert, ber

^robusent arbeitet mit SSerluft nnb fteHt borüberge^enb bie

^robuftion gang ein ober berminbert fie bocf). 33ei fa|)italt^

ftifd)er^robuftion bebeutet baSSTrbeiterentlaffungen, geitWeife

3unabme ber StrbeitSlofigfeit.

^ebe ^rofperität, haS^ l^eifet iebe 3itnöi)nie ber SZac^frage

über ba^ Angebot t)inau§, f)at bie S^enbeng, bie ^robuftion

übermäßig ouäuftac^eln über ha^ 3lu§mafe ber 9Ja(^frage ^in=

au§. ®o ift in ber fa:pitaliftifd}en SBirtfcf^aft eine b a u e r n b e

^rojiperität atnmöglic^. ^eber wirtfc^aftlii^e 2tuf=

fi^Wung trägt iben .^eim gur ^rife in fid). Unb je gröfeer ber

Stuffc^Wung, befto berberblid)er brobt bie ibm notWenbiger=

Weife folgenbe ^rife gu Werben.

^n ben STnfängen ber 2Barenprobu!tion finb bie ^rifen nur

geringfügiger Statur. 58ei rüdftänbiger S^ed^nif läfet fi(^ bie

^robuftion nic^t rafi^ au§bebnen. S9ei rüdftänbigem SSerfel^r

gewinnen auc^ bie jeweiligen ^rifen feine grofee 2tu§bebnung,

fie treffen nur befc^ränfte lofale SO^ärfte, nur bereinselte ^n=

buftrie^weige Oiber gar nur bercin3clte Unternebmungen.

®ie ©lemente ber eigentlidien, affgemeinen ^rifen erfte^en

mit ber mobernen 2^ed)nif, 'bie eine fprungbafte STuSbebnung
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öer ^t^robuftion ermöglicht, fotoie mit 5er 3fu§be^nung unb
tmc^fenben ^nten[ität be§ SSerfefirS, bie bie 2J?ärfte immer
me^r miteinanber üerbinbet, aber aucf) immer obtiängiger

tooneinonber ma(^t, unb mit ber ©nttüicflung be§ ^rebitS.

2)iefer get)ört ebenfaEs 311 hen 2)?itteln, bie eine fprung=

l^afte 2lu§bet)nung ber ^robuftion förbern. ©r bringt aber

aui) bie eingelnen Elemente be§ gefamten gefellf(^aftli(f)en

1]5robuftion§pro3efie§ in immer engere 2lbt)ängigfeit öonein=

anber. So erftrecEt fic^ jeöt ber 5Xn[toB, ben bie ^robuftion

burd^ eine grofee ^roi^erität ert)ält, gleicfiaeitig auf ganje

(Staaten, ja Staatengru^pen unb in il^nen auf bie gefamte

^nbuftrie. 2tber aud} bie S?ri[i§, bie ber ^rofperität folgt, ift

allgemein unb mirft baburi^ um fo fürd)terlic^er unb ber=

fieerenber.

3Die erfte grofee allgemeine ^nbuftriefrife trat in ©nglanb
1815 ein nad) einem 5rieben§ic^Iufe, ber einen SBeltfrteg be*

eni)ete, ber faft ebenfo entfe^IicE) toar toie ber iiingft erlebte.

SSon ba an toiebert)oIten ficf) bie .^rifen in regelmäßigen

3n)ifc^enröumen üon bur(i)fc^nitt{icf) äel)n ^af)ren unb mit

iüadiienber rüumli(^er SfuSbetmung. $ffiar bie erfte nur auf

Gnglanb beidjränft gemefen, fo geigten bie folgenben immer
mefir bie Xenbrn^, auf bn§ übrige inbuftrieEe (Suropa über«

3ugreifen.

2)ie smeite ^rife trat 1825 ein, bie britte 1835. SDie näcfifte

geigte eine leirfjtc SScrfpatung. <Sie erfc^ien erft 1847, mirfte

bafür aber um fo bert)eerenber. @ie trug nid^t toenig boäu

bei, bie ©emüter für bie 9leüoIution bon 1848 reif gu mad^en.

2)afe e§ biefer nirf)t gelang, bie ^rife gu befcf)tt)ören, JDurbe

5ann mobi eine ber Urfadien, beiß bie 25oIf§mQffen if^r nicf)t

mit mcbr 3ät)igfeit anfingen. Grft einige 3cit nacf) b-er 9Ziebcr=

f(i)Iagung ber 9teno(ution fe^te bie ber .^rife regelmäßig fol'

geniie ^rofperität ein, bie bann oberfIäd)Iid) urteilenben (Sie»

mentcn al§ ein Erfolg ber 9teaftion erfrf)ien. 2)0(f) üerlbinberte

bici'e nirfit, bafs pünftlid) um 1857 bie neue .^rifiä eintraf.

2'ic ibr folgenbe ^criobc ber ^rofperität traf bann mit ber

iffiieberbelebung ber bürgcrlid)cn uu'b pro(etarifd)en bemofra«

tifdien Sctregung gufammcn.
Xa^ .kommen ber näd)ften ^nbuftriefrifi^ erfubr eine Unter'

bredjung burd) eine ,^rifi§ anbcrer ?trt, bie ben .^rifenät)nu§
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burd^freuäte: bie Kriege öon 1866 unb 1870. 2)te ^ri[i§ öon
1866 fear bol^er faft gang auf ©nglanb bejc^rönft. Um fo gc*

toaltiger bie ^rofiperitöt, bie biejen Kriegen in ber ganäen

3SeIt folgte, um fo äerf(f)metternber aber anä) bie S?rifi§ al§

Ergebnis biefer ^rof:perität. S)ie S^rifen öon 1873 unb 1874

erftrerften fidf) über ha§i gan^e inbuftrieüe ©uropa unb 9^orb=

amerifa. 9^ur granfreid^, ba§ bom S^rieg am meiften gelitten

i)attt unb üon ber ^rof^eritötSteeEe nicfit ergriffen teorben

mar, blieb öon jener 5^rifi§ öerfdf)ont. ®tma§ 2il)nli(f}e§ fpielt

fic^ augenblidlic^ bei un§ ah, mo auc^ bie ©iegerftaaten ebenfo

mie bie S^eutralen unter einer ^robuftion§frift§ leiben, in=

be§ bei ben 33efiegten ber ^robuftionSprogefe lebl^aft öor fic^

get)t— freiließ mie jebe fapitaliftifc^e ^rofperität ein gmeifel»

f)afte§ ©lud, ba fie [tet§ ben SSorboten einer S?rife barfteEt.

Sie l^rife, bie 1873 einfette, mor nid}t blofe au ^ntenfität

unb räumlic£)er 2[u§beJ)nung unerl)ört, fonbern aud^ an geit«

lid^er S)auer. Sie gog fic^ bi§ gegen ba§ 6nbe ber ac^tgiger

^al^re l^in mit fef)r furgatmigen geitmeiligen @rJ)oIungen, ^m
^al^re 1882 gefeilte ficf) auc^ granfreid) ben ^rifenlänbern

t)inäu.

Unter bem ©inbrud biefer ©ntmidlung öerfafete id^ 1891

ha^ ©rfurter Programm. ^I)r ©influfe geigt fic^ beutlicE) in

ben ©ö^en über bie 3Irbeit§Iofigfeit unb bie ^rifen, bie bie

„aßgemeine Unfid)erl)eit gum SZormalguftanb ber @efellfd)aft

erl^eben".

^mmer metir neigten mir bamal§ gur STnfid^t, ber gel)n=

iäf)rige ^rifengt)flu§, öon bem ä'Jarj in feinem „^at)itar'

t)onbcIte, fei überf)oIt burd^ einen Qwftanb d^ronifc^er ^rife,

in ben mir eingetreten feien; bauernber Überprobuftion, ber

nur met)r burd^ furge unb fdfimad^e ^rof:perität§Iid^tbIide

unterbrocf>en merbe.

So fd^rieb grieörid^ ©ngeB 1885 in einem Slrtifel, ber in

ber furg borl^er öon mir begrünbeten „9^euen Q^it" erfd^icn:

„2Kan !önnte faft fügen, ba'Q ©nglanb im Segriff fei, in einen

nid)t länger fortfcJireitcnben guftanb übergugefien 2Bic irirb

e§ fein, . . . noenn bie gegenwärtige brürfenbc (Stagnation firf) nid^t

nur nod) fteigert, fonbern iDenn biefer gefteigerte 3uftanb ertötcn=

ben SrurfeS ber bauernbe, ber S^ormalguftQnb ber englifd)en ^n=
bufiric Wirb?"
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l^alb SaFiräelinle 'bauernbe ^rifi§ folgte ötelmel)r eine ebenfo

unerl)örte, ebenfolonge bauernbe ^ira ftetcr ^roiperität, beren

günftige SBirfungen nod) üerftörft mürben baburc^, bafe fie

eine 3eit [infenber öeben§mittel;preiie tDav.

^n jenen Saugen erftanb ber SRebifionigmuS, bie 3ruffaffung,

ha^ bie ©efe^e ber fapitaliftifc^en ©nttoicfinng, »ie ^laxi fie

Qufftellte, enttoeber überf)Qnpt falfd) feien ober boc^ an ©et»

tung öerlören.

Xiefe Sluffaffung toar ebenfo oorcilig, mie Dörfer bieunfere

oon ber c^ronifd}en S?rife gen)efen n)ar. 3c^on im ^af)re 1907

fam e§ toieber gn einer größeren J^rifc, unb gleic^geitig irurbe

bie 2tra be§ Sinfen§ ber SebenSmittelpreife bnrd) eine S^\t

ftetigen @teigen§, rt)Qd)fenber Neuerung biefer greife abgelöft.

Seitbem ift ber furcf)tbQrfte aller Kriege gefommen unb f)Qt

alle öfonomifd)en SSerfiöItniffe unb ©efe^e auf ben ^op\ ge=

ftellt. @§ roirb noc^ einige 3eit bauern, bi§ fie lieber ju üöllig

normalem Sunftionieren gelangen. @§ ift unmöglich, f)eute

fd)on 3U erfennen, n)el(i)e ^oi^nien fünftigl)in ber SBecE)fcI

ätrifrfien ^rofperität unb S^rife anncfimen unb in melcficn

3eiträumen er fid} üoflsiefien mirb. Slber eine§ fann man mit

8id^erf)eit fogen: Siefe§ SBec^felf^iel ift beute nocf) ebenfo-

febr „im SBefen ber fapitaliftifdjcu ^robuftionSmeife begrün»

hd" lüie Dor ^abräcbnten.

31I§ bie .Kartelle unb 2:ruft§ auffamen, maren öiele Öfo»

nomen ber 3Keinung, biefe Einrichtungen mürben -ben ^rtfen

ein (Snbe feten.

9^ie maren bie monopoliftifcf)en UnternebmcrOerbänbe biefer

5Irt ftärfer unb au§gebef)nter al§ je^t, unb babei mirb bie

SBelt oon ben furcbtbarftcn ^rifen erfdbüttert. 93efonber§ ent=

fcfelid) mutet augcnblidflirfi eine.^rife im^auptlanb ber 2:;ruft§,

in ben SSereinigten Staaten.

3ftterbing§ ganj obne SBirfungen auf bie ^rifen finb bie

2^ruft§ unb .Kartelle nid}t geblieben. Sie unb im 3?erein mit

ibnen bie großen 33aufen mirfen auf gröfecrc 2Sorfid)t in ber

Gntfaltnng ber ^robuftiufräfte mäbrenb ber 'it>rofperität bin.

Sic bcmincn eimaö bie fdiminbelbaften Slu^mücbfe, bie feber

fapitaliftiid}c 3(uffd)mung mit fid) bringt. 2?or allem aber üer-

uicbrcn fie bie 2«ibcrftnnb§fraft bc§ iolibcn 05cfd)äft§ in ben
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Seiten ber Ärtfe. <2ic milbern jo eth)a§ beren fataj'tropfiQlcn

CS^arafter für bie ^ a ^3 i t o li ft e n. Sie legten ^rifen tuaren

Weniger bon Bitfctmnienbrü^en imb $8anfrotten begleitet iüie

'bie frül)eren.

2t6er I)ier öanbelt e§ it(^ un§ um bie folgen öer S^rijen auf

bie 21 r 5 e i t e r f (^ a f t, unb bie äetgen feine 2)?ilberung.

^anm jemaB toar, tro^ atter ©rinbiäierungen, bie 21 r =

6eit§Iojigfeit fo grofe irie t)eute in ßnglanb unb ben

SSereintgten Staaten.

Sie 2lr&eit§Iofigfeit ift eine ©eifeel für ben Strbeiter, gonä

gleicf), ob öer l^a)3italift, ber ibn auf§ ^flafter toirft, ban!rott

ift ober in aller @emüt§rufje beffere Seiten für fein ®ef(^ft
ab^utoarten bermag.

2>te ^^atfacfie, ha'^ ber ^rofberität bie ^rife folgt, fann

hiixäj feinen Unternefimerberbanb befeitigt irerben, folange

fapitaliftifcf) brobuäiert toirb. e§ müfete benn fein, bafe bie

Unternel^mer aller ^nbuftrieätoeige unb aller Sauber fidE) su

einem gemeinfamen SSerbanb sur Spiegelung ber ^robuftion
bereinigten.

3)a§ toiberfbric^t aber gerabe^u bem SBefen ber ^arteEe unb
%ruft§. ^eber bon il^nen irill ben normalen Profit, öer i^m
bei freier S^onfurrena blüben toürbe, bermefiren öurc^ einen

e?:trabrofit für bie 2>?itglieber be§ SSerbanbeg. ©iefer ©5tra=

brofit ift äu crreicf}en auf Soften ber Unternehmer . anberer

^nbuftrieätoeige iinh anberer Sänber. ®o iüiberftreben ^ar=
teile unb ^ruft§ gerabeäu bem Sufimnienfc^Iufe ber Untere

nei^mer aller ^n b u ftr t egto ei.g e unb aller Sän =

b e r 3u gemeinfamer Siegelung >ber 5)5robuftion für ben 2ßelt=

marft. Unb boc^ fönnte nur eine berarttge Organifatton ben
.^rifen borbeugen. (Solange bie fabitaltftifdf)e $robuftion§=

toeife Ijerrfdit, toirb c§ alfo S^rifen geben, Ipirb ber Slrbeiter

bon SfrbeitSlofigfeit bebrobt fein.

SBir baben baber ibur(f)au§ feine Urfadbe, uatft ber Sfrt be§

©örli^er Programms über bie ^rifen mit Stillfcbtoeigen bi"'

tpeggugeben. gür bie S3cgrünbung öe§ foäialiftiftfien ^ro=
grammS ift e§ bielmebr ebenfo notlrcnbig, bon ben ^rifcn 3u

fbrecben toie bon bem 9ftü(fgang be§ Meinbetriebg unb ber

^cnbenä nad) fteter ^erabbrücfung be§ 9lrbeiter§ burcb ha^
.'^a:pitar.
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3Btr 2l?arriften l^aben unfer Programm ber ^Befreiung ber

2Irbeit m redjtfertigen nic^t nur gegenüber ber f I e i n b ü r =

g e r l i cf) e n Söfung, bie eine 33ermanblung be§ ÖoI)narbeiter§

in ben S3ei'i^er eineä S^Ieinbetrieb§ anftrebt; jolDie gegenüber

ber Söfung ber g r o fe i n b u ft r i e 1 1 e n C f o n o m i e, bie

auf ba§ S^ommen eines fapitaliftif^en Stabium§ rechnet, in

bem bie ^lajjengegenfäfee fic^ milbern unb bie Proletarier

fic^ mit bem Aat>itali5mu§ abfinben; toir baben unfer ^ro=

gramm auii^ 3U retf)tfertigen gegenüber ber f Q n b i ! a I i [t i =

fd)en Söfung, bie oerlangt: bie ^yabnf bem gabrifarbeiter,

büg SerglDerf bem 33ergarbeiter.

2^iefe Söfung fdieint Oom proIetariid}en Stanb^junft anS^ 3U

genügen, ha [ie of)ne Sfufgeben ber SSorteile be§ ©rofebetriebS

bie Trennung be§ 3lrbeiter§ t^on feinem ^robu!tion§mitte{

Quff)ebt.

2(ber leiber f i d) e r t fie bem 2lrbeiter nic^t ben 93efife feinet

55robuftion5mitte(§. X-a^ 5|3,^tt)Qteigentum an einer ®acbe

fcbließt bie 2}iüglicfifcit unb unter Umftänben bie 9tottt)enbig=

feit ein, mic^ biefer Sad)c 5u entäufeern. 3^aran iDirb nicE)t§

baburcf) geänbert, ba% nid)t ein einjelner, fonbern eine ganje

©ru^e ber ^rioateigentümer ift.

SBenn bie einäetnen gabrifen öon ben Strbeitern in 33efife

genommen merben, bie in ibnen arbeiten, unb toenn bief e fort'

fQl)ren, für ben 'Maxft 3U probugieren unb üon beffen Slbfafe^

öerbültniffcn abl)ängig 3U fein, fo Irerben, rt)ie beute, eiuäclne

Unternebmungen blüben unb gebeiben unb anberc t>erfüm=

mern, ja gana ^ugrunbe geben. Xie Strbeiter ber banfrotten

Jabrifen h)erben balb mieber al§ Proletarier hm Slrbeiteru

ber gebeibenben gabrifen gegenüberfteben, bie fid) auSbebnen

unb als neue 3ufä6Iid}e 9(rbeit§fräfte bie ber banfrotten ga^

brifen nid)t al§ t)oIIbcred)tigtc X^eilnebmcr, fonbern aU 2obn=

arbeiter aufnebmcn merben. '))}ai} einiger 3^it brächte ha§ bie

alte fapitaliftifd)e 3ßirtfd)aft 3urüd.

2)ie brifen mürben babei ebenfomenig au§gefd}(offen fein

tüie beute. i\Hd)t ha§> ^riüatc ßigcntum cin3clner 3trbciter=

grupfcn an ibren ^robuftion§mitteIn unb gortfebung ber

?|3robuftion für ben 3Warft t>crmag ben Übeln ber fapitali»

ftifdicn ^^robuftionsmeife baucrnb unb grünblid) ab3ubclfen.

Düiu ift erforberlid) ba§ g e f e 1 1 f d) a f 1 1 i du G i g e n =
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tum an ben $robuftton§mitte(n iinb bie g e j e 11 f rf) a f t =

lic^e Siegelung ber ^robuftion.

2)er ^intoeig auf bie ^rtjen barf aljo im Programm ni(^t

fe{)Ien. §^i(^t§ i[t feit ber 3l5faffung be§ Erfurter Programms
eingetreten, hü§> ein SlbfeEien bon il^nen red}tfertigen irürbe.

2lber aCerbingS ift bie Raffung be§ ^affu§ über bie 5?tifen,

toie fie ha§> ©rfurter Programm entJ)Qlt, üeraltet, ben t)eutigen

2[>erf)ältniffen nicE)t cntfprecf)enb. 2)ieie geftatten un§ cmgen=

blicflid^ nod^ feinerlet 2Sorau§[ic^t über bie formen, bie ^n=

tenfität, bie 3citbQuer ber fommenben Ärijen irnb il)re§

3i)flu§. SBir toerben bal^er biefen ^affu§ auf bie ^onftatie=

rung ber S^atfad^e befd^ränfen muffen, bafe ba§> geittoeife @in=

treten Don ^rifen inner{)alb ber fapitaliftifc^en ^robut'tion

unüermeiblid) ift unb ha^ fie burc^ bie maffenfiafte 2lrbeit§=

lofigfeit in iftrem ©efolge bie Unerträglic^feit be§ ^a^italiS«

mu§ für bie 3lrbeiter üuf§ fiöc^fte fteigern.

2)er ^rifenpaffuS mufe bemnac^ auf befd^eibenere Simcn-
fionen rebugiert toerben. Slber aud) feine programmatifcE}e 58e=

beutung muffen röir einfd)ränfen.

21I§ er berfafet tonrbe, ftanben mir noc^ unter bem ©inbrurf

ber rf)ronifcf)en ^rife, bie mir al§ bouernbeg le^teS ©tabium
be§ ^a0itali§mu§ betrad^teten. S" ber maffent)aften bauern=

ben StrbeitSlofigteit fal)en mir ben ftärfften (Stacf)el, ber ha^

Proletariat brängen merbe, mit ber fapitaliftifd^en 5lnard)ie

ber ^robuftion aufguräumen.

^eute ift bie Situation eine anbere. S-ie Sc^retfen ber Ärife

unb ber Slrbeitglofigfeit befteben nod) fort, fie bilben einen

mefentlidfien STntrieb für ba§> Streben nad] fogialiftifc^er ^rO'
buftion; aber fie marcn in ben legten ^at)räebnten nid)t fo

intenfio unb bauernb, um, mie in ber 3eit Don 1874 bi§ 1888,

ben ft ä r f ft e n STntrieb in biefer 9lic^tung gu bilben.

Qin anbere§ Tlormnt ift in ben SSorbergrunb getreten unb
beberrfd^t immer mebr bie foäialiftifc^e $8etoegung: ha§

3Kad)tbetr)ufetfein bc§ Proletariats unb ha§>

33cbürfni§ 'be§ SlrbeiterS nac^ freier Entfaltung fei«,
n e r ^ c r f ö n I i d) f e i t, toa§ ibm bie geffeln iber fapitali'

ftifdften 2lbl)ängigfeit immer unerträglid^er madit. aSiel mcbr
barau§ al§ au§ bcm ^mpfc g^gcn bie 3Irbeit§Iofigfeit ipirb

ber SoäiaIi§mu§ erfteben.
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tiefem S3ebeutung§n3ec^iel entf|)re^cnb toäre e§ ätcecfmäfeig,

ben ^affu§ über bte S^rijen nic^t blofe füräer äu faffen, fort»

bern aucf) tf)n an eine anbete ©teEe äu fe^en. ^m bigJ^ertgen

©rfurter Programm btibete er ben Stbfc^Iufe nnb ^ö&epun!t

bcr 2>arftenung ber gum ®oäiaIi§mu§ treibenben S^enbengen

bei ^a|)itaU§mu§, bte in hen er[ten üter 2tbfd)nitten be§ ^ro=

grammg äufammengefafet finb.

^ürgt man i^n, 'bann fönnte man tt)n öcm stoeiten ^affu§

einberletben aB ^Uuftration ber Unfi(i)eri)eit i>er ©jtftenä,

mit ber ier Kapitalismus ba§ Proletariat [tänbig bebrol^t.

S)er ^affu§ ^ätte bann aB Scfilufe be§ gtoeiten Stbfa^eS äU

lauten:

„®ie Unfic^erl^eit bcr Gjijteng für bie arbcitenben klaffen Ipirb

am cjualbollften unb crbittenib)'ten in S-üß" bcr ßri[en, bte jebem

li)irtf(f)aftlirf)cn 2(uff(f)lüung folgen unb im 2ßefen ber fapitaliiti=

fd)en ^robuftionSlDcife tief begrünbet finb."

2)en 3r6fd)Iufe biefer ^arfteHung ber fapitaliftifd^en Zm-
Densen toürbe bann ber britte ^affu§ bilben, au§ bem ber

(Safe: „^mmer maffenfiafter toirb bie 2trmee ber überfd)üffigen

Strbeiter" toegäulaffen unb burd) bie SBorte äu erfe^en Jnäre:

„^mmer unertröglidier mirb ber fapitaliftiji^e Srucf für bie

t»roIetarifd)en Tlü\\en."

S^afet man haS^ bi§I)er ©nttoirfelte gufammen, bann fommen
toir gu ibem ©rgebniS, ha'Q bie @rfat)rungen bcr breifeig ^a^re

feit 'ber 2lnnaf)me be§ ©rfurter Programms e§ angejeigt er»

frfieinen laffen, feinen erften Stbfaöcn eine etma§ geänberte

Formulierung ju geben.

2>er üicrtc biefer 2(bfät}c ift gan3 tüegäulaffen. 2)ie erften

brei I)aben ju lauten:

„Sic öfonomifcf)c tSntrtJicEIung ber bürgerlic&en @cfcllfd)aft fül^rt

mit 9?aturnDth)enbigfcit gum (5mporfommen unb gur ^errfd^aft

bc^ fapitali)tifdicn ©rüßbctriebS, bcr immer mc^r ben .^Icinbc=

trieb gurüdbrängt unb i^n jur iliid)tigfcit öcrurteilt. 93ilbet i>a^

5)Ürit)atcigentum bc§ 2lrbeitcr§ an feinen '-^rübuftiünwinittcln bie

®runblage bcy .SvIcinüetriebS, fo trennt bcr ©icgeä^ug bc§ fiipi=

taltftifd)en 6Jrüf5f)etriet)ä bie 5(rbeiter üon i^rcn ''^.U-übuftion§mit=

teln unb bermanbelt fie in bcfil3[ofe ^Proletarier, inbe» bie '^ro-

buftionSmittel bac- iUionopol einer t)erl)ältni'3nuif3ig fleincn ^al)l

bon Äapitaliften uiib ®rofegrunbbcfit3ern nicrben.
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©anb m Qanb mit bicfcr 3[)JDnopoIifierung bcr ^ßrobuftionSmit-

tcl gc^t ein ricfenl^ofte» SßarfjStum ber ^robuftibität bcr mcnf(^=

lirfien Slrbcit. 2lber alle 93DrteiIc biefer Umtoanblung irerben bon

ben ^apitaliften unb ©rofegrunbbefi^ern monopolifiert. 9iirf)»t nur
bic ^Proletarier, fonbern audq bic 2?JitteIf(f)irf)ten, Kleinbürger Irie

Kleinbauern, bleiben faft böEig bon biefen S3orteiIen au§gefcf)Iof=

fen. S)a§ gilt aucfi bon bem fogenannten ,neucn 2KitteI)tanb', ben

:vsntelle!tuellen, ber an Qal^I rapib antoäcbit, in gleid^em 3KaBe
feine biSl^erige pribilegierte Stellung berliert unb beffen ^nter=

cffcn immer mel§r mit benen bcr fogenannten ^anbarbeiter über=

einftimmen.

,3^ncn alten ^at ber Kapitaligmuä Unfidjerl^eit il^rer ©gifteng

gebradEit, ©lenb, ®ru(f, Kned^tung, (Smiebrigung, 2tu§bcutung.

llnunterbro(f>en ift er bemül^t, aUc arbeitcnben ©d£)id}ten immer
tiefer l^erabgubrüdfen. Vlux burd^ fteten Kampf ift e§ iE)nen mög=^

lief), fid) bor 3une!^menber ©rniebrigung gu beioal^ren. ®ie lln=

fi(^er!^eit ber ©jifteng für bie arbeitenben Klaffen Voivb am qual=

boUften unb erbitternbften in Reiten ber Krifen, bie jebem rt)irt=

f(f>aftIidE|en Sluffd^toung folgen unb im SBefen bcr fapitaliftifd^cn

^robuftionSftieife tief begrünbet finb.

;^mmcr größer toirb bic 2<^^i "^cr ^Proletarier, immer unerträg=

lid)er iDirb ber fapitaliftifdt)e SrudE für bie prolctarifd^cn 3Kaffen,

immer fdiroffer ber ©egenfa^ gmifdEien StuSbcutern unb 5lu§ge=

beuteten, immer erbitterter ber Klaffenfampf grüifcfien aSourgeoifie

unb 5]3roIetariat, ber bie moberne @cfcllf(f)aft in girei feinblict)e

.<peerlager trennt unb baä gemcinfamc SKcrfmal aller ^nbuftric=

länbcr ift."

.^n biefer umgebildeten gorm crfc^eint mir bie aJJoberni'

ficrung be§ ©rfurter ^rogramm§ in augreic^enbem 2>?üfeG

DoKgogen. ^n ben Weiteren fe(^§ 9I6f^nitten ber tfieoretifc^en

(Einleitung be§ Programms l^obe id) fein SBort mefir gefunben,

ba§ id) änbern möcf)te. 2^ir crfd}einen fie alle toefentlid^ unb
l^eute uoä} ebenfo richtig toie bor einem 3??enfd)enQlter.

Srber fann fid) in biefem 3eit<^Iter ber größten terfjnifdjen,

öfonomifd)en, politifd^en 9flet)oIution fo toenig geänbert tiaben,

hü^ ein Programm bon 1891 aud) I)eute mit einigen toenigen

2tnberungen in SetailS au§reid)t?

Sid^er, c§ reid)t nid^t mebr üu§. 2Iber boS befügt nid^t, bü%
c§ fülfd^ getoorben unb grünblid) au änbern ift. SBiebiel Um=
ftüraenbeg [id) auä} im legten 2^enfd)enQlter ereignet Ijat, btv

.Kapitalismus ift in feinem Söefen berf«Ibe geblieben, ä^it
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il)m ift Qudfi ba§ SBerf, baö Mejeg SBcfen am tiefften ergrünbet

l)at, bQ§ 2)^Qrjid)e „S^apital", für feine ©rfenntnig fül)renb

geblieben unb E)at bas^ auf bem „S^apital" aufgebaute ©rfurtcr

Programm feine ©eltung betoaf)rt,

iffiag fic^ geönbert öat, grünblic^ geänbert f)at, ift nic^t ba§'

SBefen be§ ^apitali§mu§ unb feine tf)eoretifd)e erfaffung, fon=

bem bie f) i ft o r i f c^ e Situation. Sie mai^t ha§> bie=

Iierige Programm ungulänglid^. 2tber rt)a§ fic ert)eifc^t, ift nid^t

feine ä n b e r u n g, fonbern feine ©rgänäung. 2)a§ @ör=

liöer Programm jebod) f)at nur eine Jlnberung gebracht, feine

Grgönäung.

2)iefe STrbeit bleibt nodf) ju leiften. Xafür eine ©runblage

äu fc^offen, ba§ foH in folgenbem Dcrfud)t n^erben.



B.

®a^ Programm bc^ llbergang^

I. ©ic Aufgabe.
Söte bie meiften fDgialiftifd^en ^ortei^Drogramme gerfäöt aud)

ba% Erfurter in grt)ei Seile, einen t^eoretifc^en unb einen praf*

tif(^en. ©inen 4eoretif(f)en, ber ba§> (Snbäiel begrünbet unb

feftfe^t foJDie ben 6^ara!ter ber Partei fenngeid^net, unb ben

pra!ttf(^en, ber bie närf)ften praftifd)en gorberungen aufgä^It,

bie erfüllt tvevben muffen, e^e man tveitev ge^en fann.

91I§ ba^ (Erfurter Programm beraten iDurbe, berlangten

mand^e ©enoffen nod) einen britten S^eil im ^Programm: eine

S)arfteEung ber 50JaferegeIn, bie ben Übergang gum <So§ioIi§=

mu§ herbeiführen foHten.

liefen britten S^eil lehnte td^ bamat§ ab, ba er mir t)er=

frü^t erfc^ien. 5RodE) erftf)ien mir bie «Situation nicfit reif für

unmittelbaren Übergang gum ©ogiatiSmuS. ^d^ fagte bamal§

in einer 2trtifelferie über ben „öntmurf eine§ neuen J)3artei=

Programms" (diene Qeit, 9. ^a^rgang, 2. Sanb):

„2Scr immer un§ bie 9)letf|oben gelegnen Iviii, buxä) bie ba§ ^role«

tariat bie j3olitif(^e Tlad)t erobern iDtß . . ., fann i!^r 93tlb nur ent*

loerfen nnd^ bem SRobell ber 3fleboIutioncn, bie gcioefen ftnb. SBir

glauben bagegen, ba^ man bou btn ®ntfd)eibung§fämpfen gtoift^en

Proletariat unb 93ourgeoifie nur etne§ mit ©idjerl^eit bel^aupten

fann: ba^ fie gang anber§ auSfetien Icerben, aU bie biSi^erigen 9ie=

bolutionen au§gefel^en l^aben, benn e§ lücrben gaftoren in SBirfung

treten, bie biSl^er nod^ bei feiner SHebotution eine DtoEc gefptelt

I)aben, bie gang neu finb unb bat)et ben fommenben afuten Sitaffen=

fämpfen unerhörte gormen geben iwerben" (©. 755).

'^d) fagte ineiter:

„5iann man über bie goimen ber fommenben politifd^en ®nthjid=

lung gar md)t§ fagen, fo natürlid) aud) ntdjtv über bie Übergang§=

formen ^um SogtaliSmuS, bie ja mit biefem Söte unb Sßann in

engftec ^^ecbinbung fte^en. SSir tuiffen aud) gar nid^t, tt)etd)e ^ro=
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buftibtrüftc unb ^robuftion»fonnen btc faJjttaUftifd^e ^cobuftionS^

loetfc big bal^in cnttüicEeln toirb; tüic lotficn ntd^t, 5t§ gu toeld^cm

@rabc fic in ben eingclnen ßänbern gut SReifc gelangen tüetbcn; njtt

finb borüber auf bage ^Vermutungen angetoiefen. 2)ie Übergang§=

maßregeln gum ©ogialtämuä gehören baber unfere» ®rac^ten§ nid^t

in ba§ 5JJrogramm. . . . 9Zid^t burd^ ba§ Sluvbenlen einer ©d^abtone

öon ÜbergangimoBregeln, fonbern nur butc^ eine grünblid^e ®r=

fenntniä ber tatfäd^lid^ um unä bor ]iä) ge^cnben ©nttoicflung luerbcn

roit in ben <Btanb gefegt toerben, in jeber fommenben Situation,

toeld^er 2(rt immer fie fein möge, ftetv bav 3tüedEentfpred^enbe ju

forbern unb gu tun" (©. 757 ff.).

S)cr le^te ©o^ gilt natürlidf) ^eute nocf), nic^t aber ber öor=

l^ergel^enbe. $eute gehören bie iibergang§maferegeln gum (So=

3ialt§mu§ in§ ^ogramm, benn l^cutc finb irir barüber nid^t

nte^r auf bage 3Sermutungen angetüiefen. i^sn ber Öegie^ung

iDoren loir freilid^ nod^ ein ^afirge^nt nad^ ber Slbfaffung be§

©rfurter ^rogramm§ nid)t öiel toeiter gefommen, al§ id^ meine

(Sd)rift über bie fojiale ^Reöolution fd^rieb. ^d^ berfudt)te bort,

Probleme ju löfen, bie beim Übergang gum @03iali§mu§ ouf=

taud^en mochten, mufete aber babei bon einer ]^t)pot^etifc^en

©runblage ausgeben, ^d) toat bemnad) auc^ meit entfernt ba'

t>on, ben (Srgebniffen, gu benen irf) fam, progrommatifcfien

SBert gugufc^reiben. ^!^re Sebeutung loar für mid^ gang an=

bercr 2Irt. ^dE) fagte barüber im gtüeiten Seit ber ©d^rift, ber

fcetitelt ift: 3Im Sage nad) ber Steborution:

„^d^ l^atte e§ für eine gute 3)enfübung unb für ein iWittet, po=

litifd^e ^larl^eit unb Seftänbigfcit gu förbern, loenn tvit berfud^cn,

bie ^onfequenaen unfereä (5treben§ gu jiel^en unb bie Probleme

3U ccforfc^en, bie un§ au§ ber Eroberung ber politifd^en ÜTJad^t et'

toac^fen bürften. ©ieö ift aud) propaganbiftifd^ luectbott, benn eineS^^

teily behaupten unferc ©egner, lutr mürben burd^ unferen ©ieg bor

unlösbare ?lufgaben gefteßt, unb anberecfeity l^aben fid^ in ben

eigenen Steigen 2cute gefunben, bie bie folgen unfereä ©iegeS nid^t

fd^hjar^^ genug malen fönnen. 2)er Sag be§ Sicgeä berge für un§

Qudf fd)on ben Xag ber SJiebcrlage in ftd^. S)a ift c§ bod^ loidjtig,

gu unterfudjcn, ob unb lüielüeit bieö ber f?aQ »oärc.

SBiQ man aber bei foId)cc ©ebanfenarbeit ju beftimmten Ütcful^

taten tommen unb firi) ntd)t in§ ©nblofe bctUeien, bann mufe man
bie auftauc^enben Probleme in ibret einfad)ftcn gorm unterfud^cn,

in ber fie fid^ in ilBirflic^fcit nie geigen njetben, unb ab-

ftraljieren üon allen fompligicrenben Umftiinben. . . .

ftüutärp, qjtoletorlfd)c aicoolutton. 5
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Tiui foIrf}c ^^lo6Iemc ber fogialen SieüoluttDn finb b'iMuiabd, bie

auf bem liier angegeBcnen 2Bege erfcnnbor finb. Über alle anbern

fann man iceber in ber einen nod^ in ber anbern 3licf)tung ein Ur=^

ieil fäCen." (Sloeite Stuflage, @. 67 6i§ 69.)

Über bie I)icr gcgogcnen @(l)ronfen bei ber Söfimg ber ^ro=

blemc be§ Übergang^ gum (3o3taIi§mu§ fonnten mir nod) öor

furgem nidjt l^inauSfcrien. 2Bir lüarcn gestrungen, fie „in il^rer

cinfad)ften gorm gu unterfud)cn, in ber fie fid) in 2BirfIid)fcit

nie geigen Serben".

Seit fünf ^al^ren, feit bem Sufammenbrud) im Kriege, ber

guerft gur ruffifd)cn Sftebolittion führte, bann gur öfterreid)ifd)en

unb beutfd)en, ift e§ anber§. 2Bir finb nun mit einem ©d^Iagc

an bie (Sdjtuelle be§ Übergangs gum SogialiSmuS gerüdt unb

fijnnen feine Probleme an ben ®rfd)einungen ber 2Birflid)fcit

ftubieren. ®abei mad)t fid) aÖerbingS ein Umftanb, ber bei

ben (ärfd)einungen ber ^irflid)!eit nie fef)It, je^t in befonbcr§

F)o^em (Srabe merfbar: bie ben normalen 3lMauf ber ^ro^

geffc ftörenben ga^toren. Sie finb ^eute au§ncf)mcnb ftarf, ba

bie Probleme be§ Übergangs gum (SogialiSmuS l^cute fompIi=

giert lüerben burc^ bie Probleme be§ ÜbertoinbenS ber S^ad}^

irirfungen be§ llricgeS, ber aEe (Befe^c ber Ofonomie auf ben

topf gefteüt r)at.

3iber mer bie öfononiifd)en ©efe^e fd)on bor bem .Kriege er^

forfdit l^at unb fid) burd) beffen 9lbnormitäten nid)t berblüffen

unb irrefür)ren läfet, ber bermag nad^ fünf ^a^ren ber 9tc=

bofution bod) bie rt)irflid)en Probleme bc§ Übergangs gum
SogialiSmuS mit einiger ©id)er^ett gu erfennen unb barau&

für t)a§> ^anbeln ber fogialiftifd^en Parteien programmatifd)c

Sc^Iüffe gu gießen.

2Ö0 bie (Sogialbemofratic baran ge^t, il)r Programm gu.

rebibicren, nmfe fie bor aEem bie Erfahrungen ber Sfiebolutiou

für ben Übergang gum (SogialiSmuS feftfteHen.

SBo^I ftcl)en irir ja erft an ber Sd)lueUe be§ Übergangs.

(Sin abfd)IiefeenbeS Urteil über if)n fällen gu moHen, märe ber*

frür)t. Slber bei ber biSf)erigcn ErfenntniS tonnen »nir unS
nid)t mel)r bcrul^igen. 2Bir muffen unS gured)tfinben in ber

5Iut neuer 2(ufgaben, bie über unS r)creinbre(^en, unb fönnen

bannt nid)t Porten. Unb eS bünft mid), alS feien unfere Er*

fa^rungen aHcrbingS nod) nid)t incit genug gcbieficn, tueitereS
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gorfd^en überflüffig gu mocfjcn, Jttof)I aber Weit genug, un=

jerem 2un größere tlar^^eit unb Stetigkeit gu Herleiten, llnb

nur bie§, nic^t bic geftftellung elüigcr SBal^rl^eiten fann man
bon einem ^Parteiprogramm eriuarten.

II. ®ie ^olitifd^c 9lct>i>ltttiott»

1» ©tc bürgerliche 9^eöottttton.

S>te St^age nac^ ben formen be§ Übergangs üon ber fapi=

taltfttf(f)en gur foäialifttjc^en ^robuftton§n)etfe itonn man aud)

formulieren al§ bie i^raQe narf) ben formen ber pro letarifdien

9?eöoIution. Seibe i^xagen fallen miteinanber äufammen.

3Kit ben öfonomifc^en $BerI}äItniffen toanbeln fid) nidjt blofe

bie formen be§ ®iaate§, fonbern auc^ bie ber Jfteoolutionen,

ba§ Reifet 'ber grofeen umtoäläenben 30^ac^tt)erfd)iebungen ber

maffen.

93?arj tpteg bereite in feinem „SlditgeEinten 99rnmaire", t)er=

faßt 1852, barauf J)in, ba^ bie proletarifdie Sieöohition anbere

formen annel^me aB bie bürgerliche. @r fagte:

„93ürßcrUd)c JRcboIutionen, h)ic bie be§ adE)täel^nten ^a^^rfiun^

bcrt§, ftürmen rafd)cr üon ©rfolg gu ©rfolg, i^rc bramatifdien

tJffcttc überbieten fid), 3JJenfd^en unb Singe fd)einen in geuerbril-

lauten gefaxt, bie ©fftafc ift ber ®eift jebe§ 2:age§; aber fie finb

turglebig, balb l^abcn fie il^rcn ^ö^^cpuuft errcidjt, unb ein langer

.^a^enjammer erfaßt bie ®cfellfd)aft, e^e fie bie SHefuItate Ü^rcr

'3)rang= unb ©turmpcriobe nüd/tem fid^ aneignen lernt, ^^roleta^

rifd)e ^Weüolutionen bagegcn, tüic bie be§ neungeJinten ^al^r^un=

bert§, fritifteren bcftänbig fid) fclbft, unterbredtcn fid) fortirä^renb

in i^rem eigenen Saufe, fommen auf ba§ fdjeinbar 58oIIbrad)tc

.iiicürf, um e§ U)icbcr bon neuem angufangcn, üerl^ö^^ncn graufani=

grünblid) bie ^alb^citen, ©d)ltiäd)en unb @rbärmlid}fciten i!^rcr

crftcn SSerfud^e, fdjcincn il^rcn ©cgncr nur niebcrgulnerfen, bamit

er neue .Gräfte auä ber @rbe fange unb fid) riefenl^after i^nen

gegenüber mieber aufrid)tc, fd)rerfen ftctS bor Steuern gurürf, öor

ber unbcftimmtcn Ungel^eucrlid)fcit il^rer eigenen Swerfe, bi§ bic

Situation gcfdjaffen ift, bie jebe Umfc^r unmöglid^ madtt unb bie

'l^cr^ä(t^iffe fclbi't rufen:

Hie Rhodus. hie salta,

.<pier ift bic JRofc, I}icr lange." *

* iDiarr, entnal)m biefe Jüillfürtidc Übcrfctjung bc§ Qaijicä JtoI^I

ber 5?Drrcbe ju .öcgcly ;Hedit§p^iIofop^ic, »ro fie fid) in bicfcr ^orm
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Tlav^ äcid)net J)ier meifterliaft bie bürgerliche Sfleöolution.

Stber um bie |)roIetarijd)e gu fennseic^nen, baju fei)Iten i^m

QÖe @rfat)rung§tatfac^en. @§ U>ar t)erfrüf)t, ft)enn er um 1852

bie 9teboIutionen be§ neunäetmten ^a^ri)unbert§ bereite als

^jroletarijc^e betrachtet, 'Die§ tt>ar nur bann erflärlic^, toenn

it)m bie Februarrevolution 1848 in granfreitf} unb 'bie (5t)ar'

tiftenbetoegung jener ZaQt in (Snglanb bereits al§ bie ein=

leitenben SSorgänge ber proletarifc^en 3fleooIution erfd)ienen,

fo ha% bie politifc^e SBieberbelebung, bie uad) ber im ^a^re

1849 einfe^ertben 9fiea!tion§:periöbe äu erwarten toar, eine ge=

fteigerte :proIetarijc^e @ru:ption mit fic^ bringen mufete.

33ei allem 2:iefbIicE liefe SWarj [ic^ bod) oft burc^ fein reDo=

Iutionäre§ ^em|jerament Ieid)t öerloden, bie Bw^Eunft, bie er

flar öor STugeti tiatte, näl^er äu feljcn, al§ fie rt>ar. ®o blieb

if)m 1852 no(f) üerborgen, ha^ ärt)if(^en ber großen bürget»

Iid)en 9teöoIution öon 1789 unb ber grofeen proIetarifdQen, bie

er erwartete, mel)r al§ ein ^af)rt)unbert !apitaliftifd^er @nt=

toidlung liegen foUte, in ber bie klaffe 'ber ^a|)itali[ten ebenfo

empor[tieg tüie bk be§ Proletariats. So folgt öer bürgere

Iicf)en 9leboIution be§ ad^täel^nten ^al)r^unbert§ bie proIeta=

rijc^e erft im gipanäigften ^at)rt)unbert, unb ätüifc^en beiben

I)aben toir über ein ^aI)r!^unbert:proIetarifc^en^Iaifenfamt)fe§,

ber ba§> Proletariat erft fä{)ig mac^t, feine 9tet)oIution äu öotI=

bringen.

2)eren 23ebingungen liegen aber 1922 gang anber§ al§ 1852.

^ebe SRcüoIution i)at ätoei ©eiten, eine poIitifd)e unb eine fo=

äiale: bie ©eioinnung bei (Staatsmacht burd) eine neue klaffe

unb bie Slntoenbung beS eroberten @taat§ap:paratS äur 2ln=

:|:)affung ber öfonomifd^en 3Serf)äItniffe an 'bie ^ntereffen ber

fiegreic^en klaffe, fotoeit bieg öurd) Eingriffe ber ftaatlic^en

©efe^gebung unb Sßcrmaltung möglid) ift.

3unäd)ft n)oIIen mir bk politifdie 9teöoIution betraditen.

^(^t bürgerlid)e Sfteöolution ift in il)rem politifc^n 5luS'

gang§t5wnft ein .^am^f in ber S^iiditung ber Semofratie. ©in

finbct, um eine Scäugna^mc auf bie Vernunft al§ 9tofe cingulciten.

5^ür Vlrbcitcrtefcr fei bcmerft, öafe ber <3a^ au§ einet ©rjäl^Iung

ftaiumt, in ber ein 5luffd)ncibcr pr:ai)üc, et l&abe auf 9{l^obo§ einen

JHiefenfprung getan. Sa rief i^m ein ^utiörer 3u: „§ier 3eige, n)a§

bu fnnnft! öier ift 3t^obu§, t)ier fpringe."



69

^ampf um 2(6tDcf)r ober SSejeitigung be§ Slbiolutigmug. So»

äial ift [ie ein ^ümt)f be§ abritten ®tanbe§ gegen bie beiben

erften, ^ir(f)e unb Slbel, bie, geiflig unb öfonomifdf) uber=

munb€n, ein ^emmfcfiuf) weiterer öfonomifd^er ©ntoicflung

gelrorkn ftnb. Siefe 3)?ä($te galten fid^ aber in bem 3e^t'

punft ber naf)enben Slebolution nur nod^ aufrecht burc^ bie

^tlfe be§ @tQate§. 3jq§ Königtum, ha§> in ber Sewbaläeit bie

3pifee be§ Stbelä gebtlbet Tratte, gel)örte innerlid) äu ii)ni.

^o(^ ftanb e§ üiek ^af)rf)unberte lang in ftetem Kampfe gegen

beffen Siifäiplinlofigfeit, ber gegenüber e§ meift machtlos ttjar.

Unib ebenjo ftanb e§ im ^am:pfe gegen bie Überlfiebung ber

S^irdie. 9?ur mit ^tlfe ber ©tobte erl^ielt e§ bie TliiM, bie

rebeQifdfyen 3Käc^te 3U beugen. ©leicfjgeitig tourben 'biefe burc^

bie auffommcnbe @eIbtDirtld)aft öfonomijd} ruiniert unb bem
33anfrott entgegengefübrt. 2)cn SSorteil barau§ äogen aber äu=

näc^ft nic^t bie bürgerltd^en klaffen, jonbern haS^ Königtum
ielbft, ^a§ 2lbel unb ^ir6)e in feine gefügigen unb lüof^lbc'

äablten SBcrf^eugc ticrmanbcite unb neben il)nen öermöge ber

©elbfteuern ein ftarfc^^ ftelienbe§ ^e^r nrvh eine ftarfe 93ureau=

fratic bilbete, bie jebc felbftänbige Drganifation im (Staate

unterbrürften unb bie feubale 2fu§beutung fd^ü^ten.

3(btoerfen biefer Unterbrüdfung, ^^reilieit ber Organifation

unb ber Sftebe unb Sd)rift, 33ceinfluffung ber ©efe^gebung
burcE) ha§' SSoIf, ^ontrollierung ber 9fiegierung-— ba§ toaren

bie bringcnbften ©rforberniffc, um .bie feubale tt)ie bie bureau=

fratifd)e 9lu§beutung unb (Einengung lo^äulrerben. 2>arin

ftimmtcn bie ^ntercffen aller 5^Iaffen unb ®d)i(^ten überein,

bie am ^robuftion^prosefe beteiligt inaren unb benen bie 9iet=

tung bc§ Staate§ unb ber ©efeÜfc^aft bor öfonomifd}em SScr«

fonnncn am .^erjen lag. Sie alte Irurbcn unter bem Segriff

bcä brittcn Staubet äufammengefafet, bem nid)t nur bie .^api=

tauften unb bie ^^ntellcftucllcn angebörten, fonbern nudi

^Bauern, .Kleinbürger, Proletarier.

Xie bürgcrlid)c JRcboIution ift alfo in crfter Öinie ein ^am|)f
um bie Xemofratic. 3ie beginnt al§ ber .Kampf nid)t einer

.K I a f f c, fonbern eineS 3 t a n b e §, be§ britten Stanbe§, ber

bie tierfdiicbcnftcn .Klaffen umfnfet.

X\e renolutionäre Sdüdit ber bürgcrlidien IWcboIution mar
in iljrcr 3??cbrbcit politifd) PöIIig unlniffenb unb olme ieg=-
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liä)en 3ufctmmen£)Qng. 2tEe Wütd ber 2tufflärung unb ber

Organtfatton l^atte if)r bk obfolutiftifdie 9legterung borent=

Italien. (Sinsig bie Sftegterung öerfügte über Organifationen,

unb biefe toaren bie auf§ ftrafffte btfäi^Itnierte 33ureaufratie

tote bie 3trmee. 2)ie leitete überbie§ allein in ben SBaffen ge=

übt unb ouSreic^enb betoüffnet.

Unter biefen Um[tänben 'muxbe in normalen Briten iebe§

Sluflefinen gegen bie 9tegierung unmöglid}. 9^ur bann fonnte

e§ erfolgreid) fein, toenn eine jcf)tt>ere ^rije bie 9legierenben

fopflö§> machte mvh fl^altete, bie Strmee auflöfte ober bod^ il)re

2)iJ3ipItn erfc^ütterte unb bie 5ufamment)angIofen 3Waffen ber

S3ebölferung äum minbeften in ber ^auptftübt auf bie ©trafeen

trieb, tvo fie plö^Iid) burcf) i!)re unerwartete Übereinstimmung
Wut gewannen unb fc^Iiefelitf) 'bie .^raft befamen, bie jcf)tDan=

fenbe ^Regierung gu ftüräen.

2>ie bürgerlichen S^ebohitionen tragen bafier ftet§ ben &)a--

rafter be§ Unerwarteten, ^lö^Iic^en, ^ataftro:pf)alen unb
Elementaren.

2tber auä:) ibe§ ^lanlofen unb Unberechenbaren. 2>ie reboIu=

tionöre 3)?ajfe läfet fid^ in if)rer :poIitif($en Unerfal^renl^eit unb
Untüijfenfteit nicfit öon flarer @rfenntni§ leiten, foubern öon

^nftinften unb Öetbenfc^aften. 2)a§ ©erüc^t mufe ben SinblidE

in bie %at^aä:)^n erje^en. ^m Stugenblicf be§ @iege§ neigt fie

öagu, if)re ^raft unb ba§ 2)^afe be§ Erreichbaren gewaltig gu

überfd)ü^en. 2lber bo fie über bie h)ir!Iici)en ^raftöerJiältniffe

im ©taate nid)t unterrichtet ift, tiappt fie ebenfo leicht 3U=

fammen, fobalb fie eine D^ieberlage erleibet. 2öie ftitt War bo§

eben noc^ fo WilbbeWegte ^ari§ nac^ bem 9. 2^f)ermibor 1794,

nac^ bem ©turae 9iobe§t)ierrc§!

."^tapotfin Win unS' in feiner ©efc^ic^te ber grofeen Stein*

göfifc^en Sfteöolutiou glauben mad)en, 'bamoI§ fei bei ber reüo=

lutionären 2)^affe gröfeere poIitifd)e 3Bei§I)eit äu fin^ben ge=

Wefen al§ bei ben Parlamenten. Siefe S3eobaci^tung ftimmt

nid]t gauä. 3>er Wa!)re ©ac^berlialt ift folgember.

2)ie eingige ®cE)ic^t, bie im britten ©tanb über tiefere :poIi=

tifd]c ©inficf)t berfügte, Waren bie ^nteüeftueHen. STuS ifinen

gingen aud) bie Sül^rer ber rebolutionären äl^affen l^erbor;

bie grofee gefe^geberifc^e, aufbaucnbe 2(rbeit ber S^iebolution

Würbe bon ibnen geleiftet.
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2(6er bie ^ntelligeitä tuat im ad)täe{)nten ^af)rf)unbert feine

klaffe, bie nad} blutigen ^äm^fen begef)rte. ^re STrbeit ent=

toiäelt nur bie Gräfte be§ @e£)irn§, ni(f>t bie ber 3Wu§feIn; fie

fämpfen if^re l^onflifte mit hen Sßaffen be§ 2Bi|e§, ber 5trgu=

mente, oft aucf) ber Intrigen au§, nirf)t mit ben kauften, ^m
üd^täetmten ^oJ)rf)unbert Dom ^rieggbienft befreit, öerac^teten

fie haä SßaffentianbtDerf, fd^auberten fie öor toilbem 33Iutt)er=

giefeen äurürf. (Sie äogen friebli(f)e ^om^romiffe Oerätoeifelten

^nfurreftionen öor, fteüten bie ©rmattunggftrategie t)öf)er

al§ bie i)tiebermerfung§ftrategie. ®et)r oft ift aud^ tatfQ(^Ii($

t)ie erftere eber angegeigt al§ bie lefetere. Slber ni($t in Briten

einer bürgerIidE)en 9teöoIution. "Da irar bie 9^iebern)erfung§=

ftrategic in ber Siegel eber am ^la^e.

^n ber 33ereitfcE)aft gur ^nfurreftion, gum 58ürger!rieg, er=

tüiefen fid^ bie 2)^affen ben ^nteHeftueHen überlegen, unb bae

bat in mancher ^rife ber Sranjöfifi^en 9tet>oIution rettenb ge«

tüirft. Stber man barf bocb nicbt fo rtJeit geben, barau? Sie

beifüge Überlegenbeit be? 3tnalpbabetentum§ über ha^ Sßiffen

abguleiten.

Xocb nicbt blofe burd) ibre rüdfii^tSIofe ^ampfeiluft nmdbt

ficb bie 2)?affe in ber bürgerlicben 9tet)oIution bemerfbar. 2Sir

baben gefeben, ha'^ biefe Steüolution ein SBerf be§ brüten

Stanbeg ift, ber üerfcbiebene klaffen umfafet. 2)iefe toirfen

^ufammen, folange e§ gilt, baS^ abfolute 9legime abäuf(^ütteln.

©obatb biefe§ geftürgt ift, ja oft fcbon fobalb e§ toanft, be=

ginnen bie Derfcbiebenen Elemente be§ britten @tanbe§ bie

großen ©egenfäöe, bie fie trennen, ftärfer ju empfinben aB
ben gemeinfamen @egenfafe jur abfoluten ^Regierung unb äu

ben feubülen 3[JJäd)ten. D^idbt nur ^ntereffengegenfä^e trennen

fie, fonbcrn aucb ©egenfä^e ber S^aftif. 2)enn febe klaffe ^at

cntfprec^enb ibren befonberen ä'Jarf)tmitteIn aud) ibre befon=

bere .^ampfegmeife, bie fie beüoräugt.

Xk Leitung ber bürgerüdben 9teüoIution fällt sunadbft ben-

ienigen Sdbid)tcn 3n, bie burd) ibre Xätigfeit am ebcftcn in

bie Sage fonmicn, bie äur ßeitung unb SIeuorbuung be§

(Staates nötigen i^cnntniffe ju ertoerben, bQix ^a^italiften

unb ben onteQcFtucIIen, bie man beibe unter bcm 5?amen
öcr 53ourgeoifie ^ufaimnenfafete. "Die IvsntellcftucKen bilben

tüobl feine gefc^Ioffcnc .klaffe, finb burd) ibre foäiale Sxige be»
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ftimmt, |tet§ frembe Maffenintereffen gu öertreten. 216er bicfc

Sage befölilgt fie auä) am eiieften, bog für ba§ gefeIIfcfjQftIi(i)e

©efamtitttereffe SZottoenbige äu erfennen. 2)teje§ fiel bamaB
mit bem be§ inbuflrieüen ^apitaligmuS äufammen. 2)ie ^n*
teßeftueHen iraren bofier übertoiegenb fapitaliftifc^ gefinnt.

^ebod^ ofme ©egenfo^ äum Proletariat, ha§> al§ bejonberc

.fllaffe bamalS nod) feine 9loIIe j:pielte. Siie üu§> ber 3e^trüm=

merung be§ 3^eubali§mu§ unb 2lbfoIuti§mu§ entj:pringenbe

©nttoidflungi ber ^nbuftrie erfc^ien bamal§ notf) gleic^bebeutenb

mit allgemeinem 3Bot)Iftanb unb ®IM.
Tili biefer ©rtoartung gingen atte (Elemente be§ britten

Stanbe§ in bie Sleüolution t)inein. S)od^ brachte fie bermelirten

2Bo]^Iftanb nur ben^apitaliften unbSSauern, ni(i)t hm ärmeren
@d)id^ten ber ^auptftabt, ben fleinen ^anbtoerfern, ^änblern,

Sum^enproletariern unb ÖoI)narbeitern, meld^ le^tere noc^

feine f^Ibftänbige, beftimmte 9loIIe fpielten. Siiefe ärmeren
Sd^id^ten toarcn e§ getoefen, bie burc^ if)re ^üfinl^eit unb TÜ(f=

fic^tglofe ©elbftaufo^jferung ba§> alte Sftegime geftürät tiatten.

(Sie füf)Iten fid^ aB bie Ferren ber ^auptftabt unh bamit im
bamaligen ©tabium ber 3entralifierung al§ bie Ferren ber

9legierung unb be§ @taate§. Unb gerabe fie foEten im alten

(SIenb toeiterüegetieren?

Solange fie bie Überlegenl^eit il^rer Äraft füf)Iten, brängten

fie bat)er banad^, bie 9let)oIution toeiteräutreiben. ^f)r 33e-

ftreben toar au§fic^t§Io§, 'ha bie efiernen öfonomifd^en @efe^e
ben inbuftrieHen ^apitali§mu§ fo lange untoiberftel^Iid) maä)-

ten, al§ bie SBarenprobuftion fortbeftanb. @ie gerieten immer
mef)r in ©egenfa^ äu allen anberen klaffen. Sieben ben 2ln=

I}ängern be§ Königtums, ber ^irc^e, ber Slriftofratie befamen

fie nun aucf) bie Äapitaliften unh bie ä)?ef)rf)eit ber ^nteEef«

tueHen gegen fid^ fotoie ben h)of)If)abenben Xeil be§ ^lein«

bürgertumg unb öielfad^ aucf) bie 33auern. 2ri§ ä)?inberf)eit

gegen eine h)adf)ienbe 2)?ef)rf)eit mufeten bie :proIetarifd^en unb
f)aIbproIetarifcf)en SJJaffen ber ^au^tftabt unb jene ^ntellef'

tueHen, bie an if)rer ®:pi^e ftanben unb öon tf)nen gebrängt

tourben, immer mef)r il^re rüdtfidfit^Iofe ^amt)f&erettfd)aft gu

einem ft)ftematifd^en 5terrori§mu§ ftcigern, ber aber nur mit

gönälidEjem 3uf<^nimcnbruc^ enben fonnte. ^nbe§ bermag in

biefem ©tabium nod^ feine onbere klaffe für fic^ allein unb
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neue, ftarf bifätpitnicrte Slrnice unb bie Slnfänge einer neuen

politifd^n ^oliäei gcfc^affen.

Xa narf) bem Sturze kr Xiftatur ber unteren klaffen feine

ber {)öf)eren klaffen imftanbe Xüav, [id) allein ou§ eigener ^raft

gu 6el)Qut)ten unb bie oerjÄiebeneu gegenfä^Iicfjen klaffen ber

nacf)reöoIutionQren @eieIIfcf)Qft fid] ha§ @Ieidigett)icf)t l^ielten,

fiel eine neue 2^iftatur bem .^errn ber 3Irmec 3u.

©in berartigeS bonQpartiftifd)e§ ober cöiariftifAeS ^Regime

roic in ^ronfrcidf) bilbet qI§ Übergang gur fapitaliftiirfien

^Iaffent)crrfd)aft ha<5' (Srgebni^ ber biirgerlidjcn 9ieDoIution.

a) ®ie ©cmofrofic.

X>'er 5lu5gang5punft iber bürgerlid)en poIitifcf)en 9icDoIu'

tion ift ber ^anipf um 'bie ü^emofratic. ^c mef)r icne 9teüoIu«

tion fid) burcf)ie^t unb bie fcubalcn unb abiolutiftifdicn Über»

reftc überminbet, um jo noUfommencr n^irb bie X^emofratie

im bürgerlirf)en Staate mcrben.

'Da§ ift nid)t in icbem biirgerlid)en Staate in gleid) f)oF)em

2)?afee ber 3^11. Xic bürgcrlid)e 3ftctioIution tritt nid)t überaE

auf ber gleid)en ^öbe ber ©ntlrirflung dn, unb fic ift ba§

SSerf nid)t btofe einer klaffe, foubern be§ gangen brittcn

3tanbe§, ber eine 9teif)c üon .klaffen umfafet. ^e nad) ber

$öt)e ber logialen ©ntteidlung gur 3eit ber bürgerlid^en 9le=

Dolution unb je nad] bem i^räftcüerliältniS ber t)erfd}icbenen

.klaffen innerhalb be§ brittcn £tanbc§, hcn man bort, roo er

nid)t als; Staub befonberS gcfcfelid) abgcgrenat ift, al§ ha§>

SSoIf beäcidinet, gcftalten fidi gcrni unb 9ru§bel)nung ber Te=

mofratic in beu nerfd)icbeucn Staaten iebr t)erid)ieben. )}}'n-'

0enb§ lüirb mit einem Sd)Iagc bie oollfommcnc Xcmofratic

errcidit, mcift ift fie 5Rürfld)Iügcn unterworfen. So mufj bo^

SBerf ber JRonoIution in fpätercn 33clr)cgungen erneuert unb

fortgeführt merbcn. ^n feinem bürgerlidicn Btaüt fönucn ft)ir

fagen, er habe bie tioQfommenc Xcmof ratie crreidit, ber .^ampf

um fie fei abgeid)Ioffcn.

9Iber bei allcbcm fdiafft iebc bürgcrlidie ^Hcnolution einen

gertiiffcn (^rab uon Xemofratic, unb bie fapitaliftifdic Gut«

micflung mit ilircm ^I>erfel)r?lDefen bereitet, mie irf) fd)on in
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bie bemo!rattfd}e Setoegung biel früf)er unrt)iber[tet)Iic^ mad)t

al§ bte ^jroletarifc^e.

^n ißbem Sanbe, in bem ba§> Proletariat ]o toeit ift, bofe e§

mit einiger 2Iu§[idf)t auf ©rfolg boran benfen fann, bic poIi=

tifc^e ©elralt on fic^ äu reifeen wnb bamit bie :poIitifc^e ;proIe=

tarif($e 3leöoIution 5U tooHäietien, ift bereite ein fef)r !^o^e§

2fu§mafe öon 2)emofratie erreici)t. ^ie§ ift ebenfo ein ®t)m=

:ptom trie eine SSorbebingung ber Steife be§ @taate§ unb be§

Proletariats für ben (SogialiSmuS.

2)ie 2)emofratie bilbet nidit blofe einen ^Barometer, ber bic

^ö^e ber Straft unb ^ber :poIitif(^en ^nteüigeng beS ^roIe=

tariat§ ermeffen läfet, fie ift auc^ für bie ©nttoicflung biefer

^raft ein ebenfo unentbefirlic^er 9'^üf)rboben, tüie es bie fapi'

taliftifc^e ^robnftionStoeife ift.

©§ ift flar, ba^ ba§ S3eftel)en ber SDemofratie für bie pvoU'

tarifc^e Steöolution ^^ormen f(i)afft, bie öon benen ber bürger»

liefen Steöolution grunbt)erfd)ieben finb. So fel)r auc^ Wlavic

bereits 1852 erfannte, bafe bie proletarifc^e 9teöoIution t)er=

fc^ieben fein nuife üon ber bürgerlichen, fo toar er bod) nocfi

ni(f)t imftanbe, biefen Unterfcf)ieb su beobachten, ^enn in fei=

nem größeren (Staat @nropa§ l^atte bamalS bie 2)emofratie

bereits foI(^e gortfc^ritte gemad}t unb fic^ fo feftgetourgelt, bafe

fie 'ben t)roIetarifd)en ^laffenfam^f ^ätte fül)lbar in einem

gang neuen Sinne beeinfluffen fönnen.

SSon einer toeitgel^enben Semofratie fonnte man damals
eigentlich nur in ben SSereinigten Staaten SfmerifaS fprcc^cn,

einem ^oloniallonb mit maffenl^aftem freiem 33oben, mit

einer enormen Übergafil an S3auern, einer fleinen 9Winbert)eit

bon ^nbuftriearbeitern, beren energifd)ften Elementen nicfit

ein foäiaIiftifcf)e§ ^beal, fonbern bie ©etoinnung einer felb=

ftänbigen S3auernlDirtfrf)aft ober ber 5tufftieg in bie 33our=

geofie al§ 3tel borfc^toebte. ^n biefem öanbe gab e§ nodfi feine

auSgefprodienen Unterfdiiebe ber S^Iaffen. ©S gab IdoI)I S)cmo=

fratie, aber fein Proletariat mit entlüicEeltem .^laffenbetDufet»

fein, haS' nad) ^ofitifc^er SO^aciit ftrebtc.

2;ie Sd)t]:)ei3cr 5^antönIibemofratie ipieber toar I)öc^ft flein=

lid) unb ungleichmäßig, ^n ben einen, öfonomifd) gang reaf-

ttonüren Bantonen gab e§ eine lDeitger)enbe Semofratie aB



Überbicibfel am grauer 23oräeit, au§ ber ^ertobe ber 3Warf'

genofjenfc^aft. ^n ben inbiiftrielleren, fortfc^rittlic^ereu ^an=

tonen tourbe bie Semofratie gegen bie 2)^itte be§ neungefinten

^]^rl^unl)ert§ eben erft errungen. Sie fiatte bantal§ nodf> fo

n)entg bie :poIitifd)en Sitten beeinflußt, bafe gerabe bie öier=

äiger ^at)re bie 3eit ber ^utfc^e, ber S3ürgerfrtege in ber

(Sdfmeii toaren, bie freilid), ben fleinen 2Serf)Qltniffcn ent=

j^red^eub, ineift nur Wenige 2^agc bauerten unb met)r SSein

fo[teten aU 33Iut.

©rft im k^ten 2)rittel be§ neunäel)nten ^abrt)unbert§ I)ört

bt€ Semofratie auf, in ©uropa ein t)ereinäelte§ lofaleS .^urio=

fum 3u fein unb eine allgemeine, ha^ gan^e politifc^e unb fo=

äiale 2ehen beftimmenbe ©rfc^einung gu toerben. S>a§ ^enb^--

iot)r bilbet ba^, ^af)r 1867, ba§ in ©nglanb bie 2öaI)Ireform

bra(^te, burct) bie toenigftenS bie Slrbeiterortftofratie iya^ SBat)I=

rec^t erbielt. I^m gleichen ^afire mürbe ber D^orbbeutfc^e S3unb,

biefer SSorgänger be§ ®eutfrf)en 9teid)e§, auf ©runb be§ aU-

genteinen 3BaI)Irec^t§ begrünbct unb erftanb in Dfterreid) bie

liberale 2tra be§ „33ürgerminifterium§", beffen freibeitSftoIäen

bürgerlid)en 2)?itg(ieber aÜerbingä einen Surften, iben i^arIo§

3luer§^erg, al§ ^räfibenten t)innat)men. Unb im ^a^re 1867

begann aucf) im napoIeonifd)en gi^cinfreidi ber „neue ^ur§"

mit liberalen Slonseffionen, freiließ fel^r f(^lr)üc^Iid)er 9Jatur,

4)ie ben Bufannnenbruc^ be§ S?aiferret(^§ unb ba§ kommen
ber 3'te|?ublif 1870 nid)t tiinbcrten.

ßrft tion ben fiebgiger ^al)ren an beginnen bie SCßirfungen

ber iDemofratic auf bie ,<^Iaffenfümpfc fül^Ibar 3u tcerben,

unb aud} ba anfangt noc^ in toenig ausgiebiger SSeife an=

gefi(^tS äoblreidier 3tüdfd)Iäge, namcntlid) ber 5Rea!tion in

granfreic^ nadi bem ^arifer .f^ommuneaufftanb, bie öon 1871

bi§ 1879 mährte, unb bem So3iaIiftengefc^ in 3)eutfd)Ianb

bon 1878 bi§ 1890.

3Warr fonnte bie formen bc§ :poIitifc^en ^amp'\^§^, bie boS

S5kid)§tum ber bcmofratifd)en grcibeitcn mit fid} brad)te, nid)t

ntel)r beübad)tcii. Um fo bcmcrtcns^mertcr ift eö, bafe er 1872

im c^aag (^ollanb) crflärte:

„2Bic toiffcii, i)a^ man bie V'i'fti^u'i'^i'cu, bie Sitten unb ba§

ßcrfonuneu ber bcrfdiiebcneii ©cgenbeii (Dcim .^ampf um bie po=

litifd^e 2JJad)t) berüdfftditißcn nnife, unb mir leugnen nidit, i)a^ ci



fiänbcr gibt, tnie SImcrifa, (Snglonb unb, menn id^ eure ©inri(^=

tungcn öcffer fännte, irürbe id) bielletd)t Iiingufügen ^oHanb, Wo
bie Strbeitcr auf frieblt(f)cm SBege gu il^rem g^ele gelangen fön=

nen. S)od^ nirf)t in allen Sänbcrn \\t bie§ bcr gall." (SIbgebruit

im Scipgiger „33Dlf§ftaat" bom 2. Cftober 1872.)

Sfoeimal I)abe id) bie 58oIfcf)elD:f! auf bicfen ©q^ aufmerf"

fom gemadjt, 3uerft in metner ®cf)rtft über „Sie Siiftatur bc^^

^roIetüriat§" (1918, (5.7) unö bann in „Xcrrori§mii§ unb

^ommuni§mu§" (1919, <B. 101).

©oöiel i^ fef)e, I)at bon ben c^ommuniften, bie borf} auf

DJar? f(f}lt)ören, feiner ben SSerfuc^ gemad)t, firf) mit bicfem

®Q^ QuSeinan'beräufe^en ober ouc^ nur öon tf)m 9Jotiä äu

nel^men.

©pöter {)Qt @ngel§ bie gleitfje grage befianbeltin ber .^ritif,

bie er an einem ^rogrammenttourf 1891 übte.*

©r fagt bort:

„2)lan fann ficf) öorftcllcn, bie alte ®efellfcf)aft fönnc frieblic^ in

bie neue ]^incinh:)adf)fcn in Sänbern, too bie SSoIfSöcrtretung alle

3Kad}t in ftdt) fongcntriert, tüo man berfaffungSmäfeig tun fann,

* @§ fei !^ier eine pcrfönlirf^e Slngelcgenl^cit erörtert, ^n feiner

Sdgrift „(Btaat unb Dteüolution" begiel^t ftc^ Scnin auf biefc S?ritif.

(5r fagt bon if)r:

„S)ic ^ritif be§ ©ntU)urf§ gum ©rfurter ^Programm, bie

@ngel§ am 29. ^uni 1891 ^autSft} überfanbtc unb bie erft gcl^n

3af)re fpäter in ber ,9Jeuen Qeit' öeröffcntlid^t murbc" ufto.

S-anad^ mufe jeber Sefer meinen, e§ !^anble fidf l^ier um eine

.^riti! meines (?ntt»urf§ gum ©rfurter Programm, bie ®ngel§

nieberfcf)rieb. (Sr l^abc fie mir gef(f)icft, unb id^ ptte fte ge^n

l^al^re in meinem ©rf)reibtifc6| liegen laffen unb ber öffentlirf)fcit

tro^ il^rer Sebeutung borent^altcn. ^at Senin bie 5ßorbemerfung

gclefen, bie irf) bcr SScröffentIirf)ung ber @ngel§frf)en Äritif üor=

auSfd^idtte, bann mufete er luiffen, ba% biefc nicfit meinem ®nt=

tnurf galt, fonbcrn einem, ben ber bamaligc Partei borftanb bcr

beutfrf)en (Sogialbemofratie ausarbeitete unb nn 6ngcl§ gur 93e=

guta(i)tung fanbte. S)effen Slntirort ging nicfit mir, fonbcrn Sicb=

fncd]t 3U unb rt)urbe nad) feinem 2'obc in feinem 9?acblafe gefun=

ben, morauf ic^ fic f o f o r t bcröffcntlid^tc.

Unabl^ängig bom 5^arteiborftanb arbeitete id| einen anbeten

(SntJrurf au§, bcr @ngel§' unb 93ebelS Quftimmung fanb unb bann
äur ©runbingc bcS bom ßrfurtcr Parteitag afgcpticrten ^ro=

grommS rcurbc.
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h)a» man ftiiH, fobafb man bxc Tla\otität be^ 5}otfe§ ^intet [id^

Bat; in bemofratifc^cn Diepublifcn, idic granlretd§ unb Stmertfa,

tn 2WonarcE)ien tüie ©nglanb, IDO bie bcborttc^enbc 9lbfaufung bec

S^noftie tagtägtid) in ber 5)Sreffc bcfprod^en n)irb unb too biefi

S^naftie gegen ben '^olUtvxücn ol^nmäd^tig ift.

Stber in 2)eutfc6Ianb, ido bie Stegierung faft allmächtig unb ber

9lei(f)§tag unb anbere 58crtretung§förper o^ne iricflid^c Madjt, in

Seutfc^tanb fo etrt)a§ proflamieren, unb nod^ bagu o^^ne 9lot, t)cifet

ba^ geigenblatt bcm 2IbfoIuti§mu§ abnehmen unb fid^ fclbft üoc

bie aSIöße binben." (3?cuc Seit, 20. ^sal^rgang, 1. S3anb, ©. 10.)

2fn Mefen 2lu§fü{)rungen gei)t Scniri nidjt gerabeau Dorbci,

er äitiert in feiner 2(^rift über öen „Staat unb 3fteDoIution"

(3.58) ben anleiten {)ier gitterten Safe tt)örtlic^, ben borlier'

gef)enben gibt er in ämei Q^'üen toieber: ^n öänbern mit tt)eit=

get)enber grei^eit fönne man [id] nac^ ©ngels eine frieblid)e

©nttoidflung üorfteüen. ®r glaubt biefem unbequemen Sa^c

feine ^raft 3u net)men, toenn er ba^u bie beiben SBörtd)en be-

merÜ: „b I o fe b o r jt e 11 e n". ^amit erfd^eint iöm ber @e=

banfe erlebigt.

@§ ift flar, bafe mir unter bem ©influfe ber ^Demofratie üor

allem bat)in fommen, ha'Q bie S/Jaffen fit^ organifieren gu be=

ftimmten poIitifcf)en ober öfonomifd^en B^üerfen. ®aB fie in

biefen Organifationen in ftönbiger gü^Iung miteinonber

bleiben, 6rfaf)rungen fammeln, ibre begabteften unb erprob'

teften Äamcraben äu i()ren 5üt)rern machen.

2)ie kämpfe ber 5Kaffen in ber bürgerlid}en 9(tet)oIution

merben au^gefoc^ten üon ber „Strafec", üon S9et)ö(ferung^=

fcf)i^ten obne Sufcimmcnbang, bie irgcnbein plöfelirf)er 2tn=

ftofe au§> it)ren SBobnuugen unb 2Berfftätten öerauStreibt unb

äufammenfübrt äu erregtem, gemeinfamem ^anbclu, obne

SSorbereitung, obne ^lan, unter ?5iif)rern, bie ber 2lugenblicf

ibnen gibt, geleitet bQUptfäcf}Ii(^ üon ^nftinften unb 58ebürf=

niffen, obne (Srfabrung unb obne anberesi poIitifcbe§ SBiffen

al§ @crüd)to unb ^ufionen.
®ie kämpfe ber proletarifcben politifrfien Jfteüolution gur

(55eminnung ber politifcben 3WadE)t burd) bac^ Proletariat mer=

ben au§gcforf)ten non großen Crganifationcu, bie feit ^br=
äcbntcn bcftebcn, mit reidien Cfrfabrungcn, aus^giebiger Sdiu^

hing, mobliibcrlegtcn '•Programmen un'ö ebenfo befannten mie

erprobten gübrcrn.



2)te 5üi)rGr ber bürgerlichen 91eboIutton toaren huxd} öie

33Qnf DZeuIinge, bie ^Iö^Ii(f> auftau(f)ten, bon benen bie SBelt

DorI)er ntd^tS lüufete. @§ jcf)etnt fo, üB befäfee bieje gfleöolution

f(i)ö^f€rifc^ Straft, fo öiele ^olttijd^e @enie§ ergeugt fie qu^
ii)vem ®d)ofee, bie freilid) faft aüe ebenjo fur^Iebig toie glän-

3enb finb, blofee Kometen am :poIitiic£)en ^immel.
2)ie ^roIetarif(f)e 9leboIution bagegen, bie je^t begonnen I)üt,

bracf)te fein neue§ @enie f)erDor, nic^t be§l)alb, hJeil e§ hen
neu emporgefommenen 3SoIf§fdiirf)ten an ^Begabungen fel)lt,

fonbern toeil bie 33egabungen, über ibie [ie berfügt, bereits bor

ber 9^eboIution @elegenl>eit l)atten, gu seigen, h)a§ fie fönnen,

unt äu gübrern ij^rer ^laffenbelüegung äu n^erben.

©elbft bie je^ige ruf[if(f)e 9leboIution, bie in fo I)oI)em

©rabe nod^ aUe ©barafteräüge einer bürgerlicfyen Sflebolution

an fid^ trögt, fanb in ber allgemeinen bemofratifd)en Sltmo»

ft>f)äre @uro:pa§, bie ibr borberging, fo biele ®elegenbeiten,

il)re gübrertalente menigftenS in ber ©migrotion 3u .ent=

Wideln, ba% auä) fie feinen eingigen neuen gübrer bon 33e»

beutung berborgebrac^t bat. Sb^e ä^arats unb 9lobe§)}ierre§,

SantonS unb ©arnotg ufm. toaren alle fdbon lange bor ber

S^tebolution anerfannte ^arteigröfeen, 'bie Öenin unb S;ro^fi,

9iabef unb ©inotofeff ufh). Unb nod) toeniger al§ neue gübrer
bringt bie :proIetariftf)e 9teboIution neue Parteien berbor. Sie
bürgerlicbe bagegen fdbafft überbauet erft hm 33oben, auf bem
fidf) poIitifd)e Parteien bilben fönnen. S)ie Parteien, bie in ibr

mirfenb auftreten, finb aEe ibre ©dbö:pfungen.

'^n ber ie^igen Jftebolution fönnte man böd^ften§ bie l^oni=

muniftifd^e Partei al§ S^Jeubeit betratf)ten. Stber al§ Drgani-
fation bilbet fie nur eine SSerlängerung unb 2lu§bebnung ber

fdbon bor bem .Kriege beftebenben bolfcbetoiftifc^en Partei. 9^eu

ift aEerbing§ ibr Programm. @§ möcbte ficf) h)obI al§ SSoII=

cnbung unb fonfequentefte ©urd^fübrung be§ alten ä)2arri§'

mu§ ausgeben, ift aber in allem, toa§ e§ bon bem ^^Srogramm

ber ©oäialbemofratie unterfd^eibet, böllig ein ^inb ber ruf»

fifdben D^ebolution. ®iefe trägt, toie toir fcbon bemerft, nod)

in bobem ©rabe ben ©bütafter einer bürgerlid)en ^Rebolution,

bie ün§ mangeinber S)emofratie betborgebt.

3lu§ ber ruffifdben SJeboIution geboren, toirb bie ^ommu=
niftifrf}e Partei mit ibr aufboren, auf ha^ Proletariat m tviV'



fen. ^n einer toirflii^Gn proIetQrijdien Dictiolutton, bie bort

einfe^t, tro bQ§ Proletariat alg klaffe bie poIitifd}€

)fflad)t erobert fiat, lüirb bie S?ommuniftii^e Partei, bie eine

blofee Sefte bilbet, feine OtoHe meftr ft^ielen. 2)en @ieg toirb

bie ®03iQlbemofratif(f)e Partei erringen, beren Stal^men tocit

genug i[t, ha§> gan^e flaii'enbetoufete Proletariat äu umfaffen.

^^v toirb bie 2fufgabe aufoHen, bie politifc^e Tlaä}t, bie fie ge=

minnt, 5ur foäiaIiftifdE)en llmgeitaltung au§3unu^en.

tiefer Sieg felbft toirb, ha er auf ber ©runblage ber 2)emo=

fratie erfoditen wirb, nicf)t iiberrafc^enb fommen. Sind) barin

unterfcf)eibet fic^ bie proletarijd^e SfJcboIution Oon ber bürger=

licf)en. ^m feubal abfolutiftifc^en Staat ift iebe§ offene poIi=

tifc^e ÜQben unmöglid)— faft fo fcbr n)ie im I)eutigen 9lufe=

lanb. Sie 33eöölfernng toeife 'ha ni(i}t§ S3eftimmte§ über bie

^Regierung, nid)t§ über beren 2)^ac^tmittel, ginanäcn ujn).,

nid)t§ über bie t)erid)iebenen ()öfiirf)cn Strömungen, Don

benen bie 9icgiernng abt)ängt. ©benfomenig toeife bie 9tc=

gierung etloaS über bie Strömungen, bie ha§ 2)enfen ber

*öct)ölferung bebcrrfdien, nod) über beren ^raft unb @nt=

fcflloffenbcit.

So fommtbie 9?et)oIution in biefcm Stabium ftet§ al§ Über«

raid'jung, nl§ ein (SIementarercigni§, ha§> aller 58ered}nungcn

jpottct. Unb nur baburd) fann ber 9(nfrut)r liegen, ha^ er

burd) bie ^Iöfelid)feit feinc§ ^ercinbrcd)cn§ bie regierenbcn

Qictoalten fopfIo§ madjt, ibre SSertoirrung unb ^altlofigfeit

t)or aller SBelt an ben Jag bringt, ibre SSerteibiger läbmt,

ibrc ©egncr ermutigt unb fo ben entfdicibenben 3itf^nnnen'

ftoB in einer blutigen l^iiebcrlagc für fie enben läfet.

Tie llnmöglid)fcit für h^n 3tbfoIuti§mu§, flar 3U feben, bc=

njirft audi, ha^ feine ."Sonjeffionen, bie, reditgeitig gemad)t,

bie ^Scüölfcrnng für einige 3cit befricbigen mürben, ftet§ gu

fpät fommen, rt)enn er fic^ übcrfiaupt 3U foldicn berftcbt, bnfs

or baber ftet§ in einem üöüigen Bnfannucnbrud"), in einer

furd)tbaren .tataftropbc cnbet, bie um fo blutiger toirb, ha

ha^ einzige cntfdieibenbe 9J?ad}tnnttel bc^ 3lbfoIuti§mu§ in

ber inneren ^olitif ebenfo mie in ber äufeeren aEein in ber

•DJadit ber SS^affen, in feiner .t)ccresimad)t beftcbt. ©egen Sc»

mofraten beifcn nur Solbatcn, liebte nod) "©ilbclm, ber erfte

i^nifcr be§ 2;cutfd]en 9?eidie§, an fngcn. Unb iöilbelm, fein
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Icöter S^'Qtfer, haarte iio^ ebenfo. 33eibe ftecften uocf) tief im

obfolutiftifdien ®enfen brin.

@ana anber§ bie 2)emofratie. ©ine einigermaßen enttoiifelte

SDemofratie mit allgemeinem aßal)lrec^t lößt jeglid^c 3Banb=

lung im 2>enfen unb Sülileu ber äl^affen unb in il^ren .f^röfte»

bertiältniffen beutlid) erfennen. 2)iefe ^iart)eit f)ält bie auf=

fteigenben klaffen Don manrf)em Derfrüfiten SSorftofe ab, bem
i^re litaft ni^t gemad)fen toüre. 2)ie gleiche ^Iart)eit t)er=

anlafet ha eine fterrfc^enbe S^Iaffe, manche ^ofition freitüiHig

äu räumen, beren Unl^altbarfeit fie erfannt I)at nnb beren

f)artnä(fige 33e^au^tung fie in eine D^ieberlage Derftricfen

mürbe, bie äu i!)rem 3ufammenbru(^ führen müfete. 3ln ©teile

ber ^äm|}fe Don Stufftänbifd^en mit 9f{egierung§tru^pen treten

bie kämpfe ber ^rteien um bie ©cminnung öon Slnl^ängern

öurc^ bie treffe unb 2SerfammIungen; bie S?äm:pfe ber ^ac=

tekn um bie 2)^elörf)eit bei iben SßaI)Ien äu ben SSoIfSöertre»

tungen unb bei ben Slbftimmungen in ben 2SoIf§bertretungen.

©rofee Überrafc^ungen finb babei in ber Siegel auäge»

fc^Ioffen — e» treten ja nur ^?arteien auf hen ^ampfpla^, bie

ber 33et)ölferung feit langem befannt finb, unb bie 33eöölfe'

rung felbft ift |)oIitifdf) gefc^ult unh meife, ma§ fie üon feber

Partei äu I)alten f)at.

StüerbingS, DöIIig fann anä) bie Semofratie nidjt :poIitifcE)e

Überrafdfiungen ou§f(i)Iiefeen. 2)enn baS^ öeben toieber^olt firf)

nic^t immer in gleid^er SSeife, t)Iö^Iic^ fönnen, namentlich in

'ber äußeren ^olitif, (Situationen eintreten, bie gang neuartig

finb unb bie Sebölferung üermirren, fo bafe i^re (gntfrf)eibung

fid) nid^t öorau§fet)en (äfet. Unb bann bleibt and\ in ber beften

Semofratie ein Xdl ber 93et)ölferung in Sßerl)ältniffen, bie

ibn Der^inbern, am t)olitifd}en ü^h^n regelmäßig teiläunebmen.

2)iefer 3^eil toirb nur bei großen @clegent)eiten fo meit auf*

getoüfilt, ha^ er in bie t)oIitifdien (£ntf(i)eibungen eingreift,

©r tut bie§ bann o^ne Sißiffen, obne Überlegung, rein gefü^I§=

ober inftinftmäßig. ©erabc biefer 2;eil fann, mcnn bie mit»

cinatvber ftreitenbeu Parteien ungcfäl)r gleid) ftarf finb, baS^

3ünglein an ber SBagc bilben unb ha§' ©efc^icf ber 9Jation

entfd)eiben.

S)a§ mirft mitunter rec^t t)erl)ängni§öoII, boc^ barf man
bie§ 9??omcnt and) nidit übertreiben, ^n ber Scmofratic mirb
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eine flarfe gartet, öie in ben SSer^ältniffen tief begrünbet i[t,

nie Oernitf)tenb gejdfilagen. ©etoinnt fie oudE) im 3}?oment fii^t

bie aJ?ef)r]^eit, fo liegt borin für fie blofe eine Slufforbernng,

bie rüdfftänbigen ©lemente, bie iidj gegen fie entf^ieben t)atten,

beffer aufäuflären unb äu fcf;ulen, um ben näc^ften STnfturm

mit t)ermef)rter ^raft unb befferem (Srfolg gu toagen.

0ilt i)Q§ alle§ für bie 2^emofratie im aEgemeinen, fo gilt

ba§> audj für bie t)oIitifc^e 9ieDoIution be§ Proletariats, bie

fid^ unter ben S3ebingungen ber Semofratie Do!Iäiei)t. S)ie

2;emofratie ermögli($t eg, ha^ biefe 9teoolution eine frieblic^e

ift, o^ne ^lutoergiefeen, ofme ©etoalttat; bie 3)emofratie tuirft

audf) darauf t)in, bafe bie 9ieDoIution toeit toeniger überrafc^enb

fommt unb Weniger neue Kämpfer unb neue Programme t)er=

Dorruft, al§ e§ bei ber bürgerlid^en ber {^aH toar. S)ie prole«

tarifc^e 9tet»oIution ift bütier fid^erlic^ weniger bramatif^,

bietet bem nad^ neuen Senfationen lüfteruen Siteraten toe^

niger ^ntereffc uni) 33efriebigung, fie ift trocfener unb weniger

überfrfjlrenglid) al§ bie bürgerliche. SSenn bie jefeige ruffifc^e

Sfieüolution fo reid) an bramatifd^en SBenbungen unb uner=

borten ©enfationen ift, fo betoeift fie au(^ bamit n^ieber, ha^

fie ibrem toirfticfien ^nbalt, lüenn aud) nicbt ben Stbfiditen

ber in ibr fübrenb auftretenben gaftoren na^ eine biirger=

Iid)e 9teDoIution ift.

dlnn tüiih gegen 'bzn frieblicben ©barafter ber proletarifcben

9tet?oIution bie 3:atfadbe in§ Selb gefübrt, ba^ feine berrfd]enbe

klaffe auf ibre aWadbtftellung frein)iEig öergiditet. Saä ift obne

Siüeifel bollfommen richtig. ©» toäre febr töricbt, etlra an-

ncbmen 3u rooHen, man fönne eine berrfc^enbe klaffe burdb

gureben oeranlaffen, ba§> ^c\b freitüiCig äu räumen, ober bie

^apitaliftenflaffe merbc einmal bei fortfdbreitcnbcr S^D^IiUi'

tion berart bon fojialem @cift burd)tränft fein, ba^ fie aUe

ibre -^errfcbaftaftcHungen fampfIo§ an baS' Proletariat abtritt.

aßenn auf ben 4. 9(uguft 1789 bingetoiefen mirb, an bem bie

Stbligen ber franjöfifdien 9lationaItierfammIung mit ScgciftC'

rung auf ibre ^eubalrecbte ncrsidjteten, fo gcfd)ab ba§ formell

freilüinig, tatfädblid) aber unter bem 2?rudf eineS furd)tbaren

93auernaufftanbe§, ber ben 5tbligen brobte, ibren ganzen 58e'

fi^ 3u nebmen ober ju serftören, iDcnn c§ nicbt gelang, bie

S3auern burd) ben SSerjicbt auf bie 5eubalrcd}te sn bembigen.

Raut^tq, <tproletaTifc^e 9)eroIutton. 6
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2)n§ Proletariat irtrb ficfier nidjt bie polttijrf)e ©elralt ge=

tüinnen, toenn e§ nid^t öor^er fc^on eine ftarfe, eine übermal

tigenbe Tlad^t barftettt. S)ie ^ebeutung ber Semofratie beftel)t

barin, ha's fie bie ©röfee bicfer 3Wad)t beutlid) iutaQ^ bringt,

ofine büfe bagu ein 3Keflen bemaffneter Strafte erforberlic^ ift,

Db ber (Stimmäettel eine ä^ac^t ift ober nic^t, l)ängt üon

ber 2trt berienigen Tlm]d)Qn ab, bie if)n abgeben. SBenn bie

©timnienben Sumpenproletarier finb, bie nnr öon ben ©naben
ber 9fteic^cn leben, oi)m biefe öerl^nngern; ober öo£)narbeiter,

bie no^ in ber Ium:penproletarif($en @e[innung brinfterfen

unb im l?^a|3itali[ten hen „$8rotI)errn" fef)en, beirt fie i{)re ©gi»

jtenä öerbanfen: foltfie Proletarier toerben burd) if)re (Stimm»

Settel [idier nid)t bie ^olitifc^e 23?ad)t erobern. Sie ioerben,

fotoeit [ie ben (Stimmsettel überl^aupt benu^en, eber geneigt

fein, bie politifdie 2)tad)t, bie er ret)räfenttert, an ben a)^eift=

bietenben gn üerfaufen.

2lnber§ Proletarier in einer @efelljd)aft, bie öon iJ)nen lebt,

bie o^ne fie ängrnnbe gebt; toenn bort bie Proletarier bie

93Zef)rbeit bilben unh fid] ibrer $8ebeutung in ber (Sejettfd)aft

beiüufet finb, bann bebentet ibre Slbgabe bon ©timmgetteln

für eine foäiaIiftifd)e Partei, ibafe fie ibre Straft erfannt t)ab&n

unb fid) anfd}iden, öon ibr ©ebraudb 3U mad)en.

9^atürlid) bebeutet ber Stimmsettel eine 2)^ac^t nur i n n e r=

balb berS)emofratie. ®§ ö^äre abgefcbmadt, and) ben

^ampf um bie ® e m o f r a t i e f e I b ft mit ben 2)?itteln

ber 2)emo!ratie fübren äu tooHen. Tlit frieblidien SWitteln ift

bie 3)emofratie tt)eber einem ©eipaltregime abguringen nod^

gegen ein foId)e§ äu öerteibigen. 2)a§ mürbe öielfai^ überfeben.

^n hm ©rofeftaaten be§ euro:päifd)en geftlanieS ragte bi§

üor turpem in has^ bifed]en S)cmoh*atie, ha§> erobert Inorben

mar, überall nod) ein ftarfeg @tüd obfoIutiftifd)er ©etoalt

binein: fie aUe maren ftarfe gentralifierte SKilitärftaaten, meift

nod) 29HIitärmonard)ien. 2lber and) bie frangöfifcbe S?e:publif

bat nod) fo öiele Hberbleibfel aiis^ ber l^aifergeit betoabrt, hü'ß

man fie b^infig bog S^aiferreid) obne ^aifer nannte.

^icr galt c§ erft bie öoHe S)emofratie gu erobern. 2Bie anber§

aber böttc bie 9?iiIitärmonard)ie übermunben meröen fönnen

aB bnrd) gemaltfamcn Umfturä ber SSerfaffung? Sbr gegen»

über reidjte berblofee ©timmsettel nidjt au§.
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^ro^bem gaö e§ üiele unferer ©enojfen, bie qu§ ben poIt=

tiid)en gortfc^ritteu, bte imfcre Partei bmä) hQ§ alTgememe

Sßal^Irei^t trofe ber äJiilitärmonarc^ie mQcf)tc, bie Hoffnung

1#pften, e§ toerbe beni Proletariat gelingen, anf gütlid)em

3Beg unter 'ber 2J?onard}ie bie ipolitifc^e Tlad)t äu erringen,

bü§> Reifet, e§ tpcrbe in biefe fo unnierflicf) fiineintoac^fen, ba'\i

bie aWilitörmonarc^ie e§ felbft nic^t merftc, toic fie eine ifirer

^ofitionen nad) ber anberen Dcrior.

^egrünbet tourbe biefc Sfuffaffung mit ber ^^^ecrie ber fic^

milbernben ^laffengegenfä^e, öon beren Jgrrigfeit toir fd)on

gefianbelt l^aben.

©§ gab fogar ©ogialiften, bie träfinten, e^ fei möglid], bie

9[)bnar(f)ie jelbft für ben SoäiaIi§mu§ 3U intereffieren, toenn

biefer fic^ al§ 2)2ittcl :präfentierte, ifire ©roberungggeliifte,

nanientüd^ in ber ^oIontaI;poIttif, äu befriebigen: Kanonen

gegen 2SoIf§re(^te.

3^iefc Stuffaffung, bie glaubte, um ben gelraltfamen Um=
fturä ber 99^iIitärmonürd)ie, um bie Bteöolution in bicfem

Sinne burci^ allmäf)lid)e ^Reformen !)erum3ufommen, mürbe

al§ bie reformiftifd]e ber rctiolutionären entgegengefetit. Um
fie breiten fid) unfcre Eieifeeften ^arteifäm^fe in ben alnet

leisten ^abräet)nten bor bem Kriege. @ie finb gegenftanb§Io§

gemorben baburd), bafe ibie O^eüolution tüirflid} fam, bie burc^

bie Sf^eformen bättc öermieben mcrben folten.

^nfofern bef)ielten trir Stebohitionäre redit. 9Iber bnbei fam

e§ bod) aud^ auberS, al§ trir felbft c§ ermartet f)atten.

2^ie ganje bürgcriidie 2SeIt battc fid) mit ber 2>?ilitär=

monard)ie abgefunben, ba^ Proletariat allein fämt)fte für bie

bcmofratifdie JHepubfif. SBir marcn bafjer ber Überäeugung,

biefe fönne crft bann errungen merbcn, menn ba^-' Proletariat

ftarf genug fei, allein nüt ber C^efamtfieit ber befi^cnben

."iilaffen fertig äu mcrben. 2)ü§ fjcifet, bie ©rringung ber 9l€=

publif mcrbc bei unö äufammcnfallcn mit ber (Eroberung ber

politifdien 'S)'lad)t burd) ha^ Proletariat, bie bcmofratifdie

beutfdye Stepubfif mcrbe Hon üornI)erein eine fo3ialbenuifra=

tifd]c Sflepublif fein.

So märe e§ iDofU audi gofonnnen, tuenn Uür fie blofe burdi

Übcrminbung ber SDionardiie Hon innen gemonnen I)ätten. 'Der

3citpunft bnfür branditc nidit in grauer gerne äu liegen, ^e
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me^r ba§ attgemetne 2Bal[)Irec^t bie h)a(ftfent)e Tlaäjt ber @o=

gialbemofratie berfünbete, je naiver btefe boöor jtonb, im

9ieid)§tag bie 3JJef)rE)eit su getoinnen, befto raf(^er nal^te Qutf)

ber entfc^eibenbe ^onflüt mit ber 3Konar(^ie.

2l6er ef)e e§ fo toeit mar, entfefjelte bie HJionarc^ie jenen

finnlofen ^rieg, ber äu i^rem militärijcf(en Bwfammenbrud^

füf)rte. 3u biefer 3eit toar ba§ ^Proletariat in Seutfd^Ianb

{c^on fo ftarf, ha^ au^ bem militärifcfien 3uiQni"^ei^&i^"c^

gegen ben äufeeren geinb aud) ber |)oIitif(^e im S^eic^e bon

jelb[t folgte. Slber noc^ mar ba^ Proletariat nic^t ftarf genug,

um bie Tlai}t, bie iJ)m burc^ bie S^ataftrop£)e o^ne meitere§

äufiel, bel)au:pten äu fönnen. ©§ mar um fo meniger baau

imftanbe, al§ ber ^rieg e§ gefc^mäc^t, einige feiner Steile

bemoralifiert unh gerabe feine rebolutionörften ©(^id^ten ent*

gmeit l^atte, fo bafe fie, ftatt ben 6ürgerlid)en @egner eine

einige Si^ont entgegensufteüen, fic^ in mütenbem 33ruberfampf

gerfleifd^ten.

(So gelang e§, nii^t biel mef)r äu geminnen oI§ bie SSefeiti«

gung iber SO^ilitärmonarc^ie unb bie ©infü^rung einiger ©o=

äialreformen, bor aUem be§ S[($tftunbentag§.

9^un fd^eint ber alte ©egenfa^ bon 9fleboIutionören unb 9^6=

formiften mieber aufäutauc^en. Stber in SBirflic^feit ift biefer

©egenfa^ je^t, nad^berSteboIution, nur nod^ ein „un*

nü^e§ ©rinnern" 3u „bergeblid^em ©treit".

Sie 9tei(^§berfaffung, bie au§ ber 9^eboIution fierborging,

bietet tro^ il^rer WdnQ^l genügenbe SJJöglic^feiten für ha§

foäialiftifdie Proletariat, auf friebli^em SBege ibie ^jolittfd^e

SOJac^t 3u geminnen.

Siefe SSerfaffung ift noc^ nicf>t fo gefidjert, bafe nid^t biet«

Ieid)t noc^ einmal ha§> Proletariat gur ©emalt greifen mufe,

um fie 3u bcrteibigen. @§ 'i)at aber nic^t bie minbefte Itrfad^,

fie gemaltfam umftürgen gu moüen,

SBer [)eute noc^ in S)eutfc^Ianb bon einem gemaltfamen Uni'

ftura unh einer Erneuerung ber Stebolution in biefem ©inne
fprid)t, auc^ menn er für ben SWoment ^utfd^e ablefint, er»

innert an einen 3Wann, ber, meil er mit boEem Stecht um
3 lU)r morgen^ bQxi fommenben Sonnenaufgang berfünbete,

nun glaubt, er fei e5 feinen ^rinsipien fc^utbig, oud) mittag§

nod) ben fommenben Sonnenaufgang gu berfünben.
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2)iefe ^fteüolutionäre üon l^eute öerfleinern felbft ii)r SBerf

t)on geftern. ®ie merfen nic^t, ireld^ getoaltigen Umfc^tDung

bic 9teöoIution öou gejtern, iie üon 1918, mit fid) gebrarfit,

unh bafe fie bie ©runblagen für btn ^ompf um bte ä>?Qci)t

üönig berfi^oben f)at.

9^td^t me^r getoaltfamer Urnfturg ber SSerfoffung, fonbern

auSgiebigfte SluSnu^ung ber bemofratiftf^en Steckte, bie fie

bringt, ift je^t unfere Slufgabe. 9^ic^t mebr ber U m ft u r 3,

fonbern bie^^roletarifd^e ©inigung füf)rt ):)^üi^ ba§>

Proletariat in ®eutf(f)Ianb gur Tlaä:)t. ®ie ^ert)orI)ebung be§

®egenfa^e§ bon D^ebolutionören «nb Steformiften, bie ber

©inigung ben SBeg oerf:perrt, ift nur noc^ ein ^inberniS für

bie ©elDinnung ber ^errfc^aft be§ Proletariats, für bie foäiale

jReöoIution, für bie ©rfe^ung beg ^apitali§mu§ burdf) ben

3o5iaIi§mu§, bie toir ©osialiften aöe anftreben, toie immer
man nn§ beäeid)nen mag.

b) ®aö ^öcitcttrcibcn ber 9?cooIution»

2)ie ^roIetarifd)e Sfleüolution gef)t alfo aitf ber ©runblage

ber Semofratie t»or ficf), toöfirenb bie bürgerlicfie au§gel)t üon

bem ^amt)f um bie ©emofratie. 2)iefe SSerfc^iebenl^eit ^kl)t

nod^ eine Weitere nad^ fid^.

SBir f)aben gefefien, ba'B bie bürgerlich Stebolution al§ eine

6rt)ebung öerfc^iebenartiger klaffen gegen hm 2IbfoIutT§=

mu§ beginnt, ^ft biefer geftürgt, bann Serben bie freigefefe»

ten $ßoIf§fc^id}ten fid) erft it)rer ^laffenintereffen unb klaffen«

gegenfä^e boüftänbig betoufet unb beginnen nun kämpfe
untereinanber, mit ben gelDaltfamen 2)2etboben, bie ber bür=

gcriidien JReboIution eigen finb unb bie biefe immer toeiter

treiben, immer extremere klaffen unh Parteien an bie @taat§=

marf)t bringen.

^u it)rer bemerfcnStperten ®d)rift über „Sie ruffifd)c 9k=

noiution" erflärt 9tofa öu^cmburg bic 9tottt)enbigfcit, „fcbr

rafd) unb entfdiloffcn üorlrärtg äu ftürmen, mit eiferner ^anb
nlle ^inberniffe niebcräutoerfen unb ibre Qi^Ic immer iceiter

3u ftcden", für haS „ßcbenSgcfefe" unb „bie ©runbicbre"

„i c b e r g r f5 c n 91 c n I u t i n" (®. 77, 78).

Sn 2BirfIid)fcit ift biefer 'i^Sroäcf? nur ha^' ÖcbenSgefe^ icbcr

großen bürgerlid)cn JRcboIution.
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2):e ;proIetarij(f)e boIIäief)t [ic^ unter gauä onberen $öebin=

gungen. S)a ii)v eine längere Seit me^r ober tüeniger üoH»

fommener bemofratifc^er ^rariS boraug gel)t, öolläiel)! fie

[tc^ nad) boEer 51u§6ilbung unb flarer 6r!enntnt§ ber klaffen«

gegenfä^e, bie früf)er burrf) ben 2tbjoIutt§mu§ berfi^Ietert

tDurben. Sie Semofratie je^t tvot)l in ben :poIitifc^en ^ämp=
fen frieblic^ere ä)?etJ)oben an Stelle ber geiDaltfamen früf)erer

3eiten, aber man barf ba§> nii^t für eine SDHIberung ber

Älaffengegenfö^e anfeilen. 3)te klaffen finb öfonomiji^e, nii^t

|3oIitif(^e Kategorien, il)re ^ntereffen nnb if)re öegenfä^e nnb

ebenfo beren 2)ZiIberung ober SSerfdiärfung I)ängt üon öfo=

nomijc^en, nid)t :poIitifd)en S3ebingnngen ab. ^e gröfeer aber

bie 3)?ögUd)feit freier Betätigung ber t)erfc£)iebenen 9flic^tun=

gen be§ $ßoife§, befto flarer toerben fic^ bie einzelnen Klaffen

über if)re ^ntereffen unb @egenfäfee. SBo biefe fidf) au^ öfo=

nomifc^en ©rünben öerfdfiärfen, tritt haS^ in ber Semofratie

rafct) unb unberfennbar gutage. ®ie ):)roIetarifc^e 9teboIution

fann bat)er nid)t, toie bie bürgerliche, au§gel}en bon ^Eufio=

neu berfdjiebener gegenfä^Ud)er Klaffen über it)re gemein=

famen ^ntereffen. Sie ^roIetarifd)e Stebolution finbet feine

berartigen ^Eufionen bor, bie in ifirem SSerlauf gerftört n)er=

ben, um KIaffenfäm:pfen innerfjalb ber 8teif)en ber 3fteboIu=

tionäre ^la^ gu mad)en. Sie :proIetarifrf)e JReboIution ift ha<-'

Grgebni§ bonoaf}i^äef)nten erbitterter KIaffenfäm|)fe,- in benen

ha^' Klaffenbetbufetfein hüben mie brüben auf§ f(^ärffte ent-

toidfelt ift. Sie mirb I)erbeigefüf)rt burd) bie Hbermad)t einer

eiuäigcn Klaffe, be§ Proletariats, f)inter ber feine anbere

Klaffe met)r ftet)t, bie burd) bie neuen 3)?ac^tt)aber unterbrüdt

unb ausgebeutet mürbe. Sie ;proIetarifdie Klaffe t)at fic^ in

it^rer poIitifd)cn Crganifation, ber ©ogialbemofratie, bereits

lange bor beut (Siege il)re 3tele aufS meitefte geftedt. Kein:

Klaffe ober ^^"irtei fann mebr tiinter if)r auftreten, bie ber

9teboIution meitere S^^^^ ftcden mürbe.

2;rot3bem ift e§ möglid), ha^ ber Slufdiein einer foId)en, bie

3fieboIution meitertreibenben äJ?ad)t erseugt mirb.

Sa§ Proletariat ift ia in feinem 3Befen nid)t gauä einl)eit=

lid). Söir Ilaben bereits gefeiten, ha^ eS in ätnei @d)id}ten ^er=

fällt: bie einen finb burd) befonbere öfonomifdie ä>er()ältniffe

ober burdi bie öefe^gebung fo begünftigt, ba^ fie ftarfe ©r«
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toofiren fönnen: fie bilben ben auffteigenben Xeü be§ ^roIe=

tariatS, feine „5rriftofratie", bie ben berabbrüdenben Xen«

benaen be§ ^apitali§mn§ erfolgreid) 3BiberftQnb gu leiften

toeife, mitunter fo fel^r, ha'fß bei* ^am^f gegen h^n ^a^^italiS»

mu§> für fie nidit nief)r ein ^ampf gegen ba§ @Ienb, fonbern

ein ^ampf um bie 3)Jad)t ift.

9teben biefen rt)ot)IbifäipIinierten, gefi^ulten, fampffQf)igen

2^ru)3pcn ftef)t aber ha§ große ^eer berjenigen, bie unter fo

ungüuftige 5ßerJ)äItniffe berfe^t finb, ha's fie ncrf) nic^t öer»

modjten, iid) gu organifieren unb bie nieberbrüdfenben Sien^

beugen be§ ^apitoIiSmug gu überminben. Sie bleiben im
©lenb unb öerfinfen öielfad) immer tiefer in feinen ©umpf.

S)ie proIetarifd)e 9tet)oIution rüttelt auc^ biefe ©d^iditen

auf, üerleibt il^nen 2)htt unb ^ampffäl^igfeit. Unb fie, bie big=

l^er Qt)atbif(^ baf)int)egetierten, U)erben je^t gu benfenigen, bie

ftürmif(^ üorroärt^brängen. gür fie ift ber ^laffenfampf ein

^ampf flegen bas (Sfenb. ^er tiom ©Icnb Sebrängte fann aber

nid]t iüarten, er braucht auf§ bringenbfte fofortige ^ilfe. ©r

fügte fid), folange er fidi obumäd^tig füblte. ^ft er im Sefi^

ber Tlad^t, bann toiH er fofort allem Seib, aller Unterbrüdung

ein ©übe mad)en. Itnmiffenb, obne Stauung ber öfonomifcfien

ebernen @efet3C, glaubt er mit ©etoalt aHe§ burdfife^en in

fönnen. S)anf feiner Unlniffenbeit unb Unerfabrenbeit tüirb

er in feinem beifeen 2}rangc nad) SBobIfabrt unb gretbcit

eine leidite 53eute aller Demagogen, bie au^ 58ered)nung

oberSeid)tfertigfeit ibm bie glänäenbften 3Serfpred)ungen t>or=

gaufein unb jum Kampfe gegen bie gefd)ulten, altorganifier=

tQW G-Iemente fübren, bie gclDobnt finb, fid}er gu geben unb

fid) in jcbcin 3[)?omcnt nur foId)e 5(nfgabcn 5U ftellcn, äu boren

S3öfnng ibre gäbigfeiten unb .Gräfte auSreidien, unb bie be=

reit§ über genügenbe ©rfabrungen lierfügen, um äu triffen,

ha}^ bie ^^ifoblemc, um bie e§ fid) bnnbelt, nid)t fo einfadior

Statur finb, mic fie bem ^crnftebenben erfd)eiuen.

2)icfer öegcnfats innerbalb be§ ^4-^roIctariatsi mirb nüd}uer=

ftärft burdi hivi SBirfcn beg 3)?arn§mu§. S^r 3cit ber bür»

gerlidicn 9ficl)oIution gab e§ iDobl bereits eine 3Biffenfd)aft ber

Volttifdicn öfonomic. 3Iber nodi galt bie SBarcnprobuftion

([{i bie natiirlidic <lorin ieglidier "i^robuftion, ibre 05efet}e alS
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erfannt, tote fef)r olle tjolittfd^en vmh foatalen ^been itrtb @tn=

ricf)tungen öfortomifcf) bebingt finb.

Öfonomtfd^e ^enntniffe tooren bobeinur inber33oitrgeoifie

äu ftrtben. ^öufig toirb biefe§ SBort qI§ gletd^bebeutenb mit
ber ^a^ttaliftenflaffe gebrandet. 2)q§ ift ober folfd^. ®er 33our=

geot§, äu beutfcfi 33ürger, bebeutet ben ©tobtbürger, öer»

fd^teben bom citoyen, bem ©taatSb ürger. ä)?an t)€r=

ftebt unter ber Söourgeotfte ben gangen gebilbeten unb bemtt=

telten Steil ber ©tabtbebölferung, im ©egenfa^ gur gefam=
ten Sonbbebölferung, ©rofegrunbbefi^ tote ^öauernfc^ft, unb
SU bem ärmeren 3:;eil ber ftcibtifd^en ^ebölferung. ®ie S3our«

geoifie bilbet feine klaffe im öfonomijd^en ©inne, fie ift, toic

ber „britte ©tonb", ein ©ommelnome, ber üerfd^iebene @Ie=

mente umfofet, neben ben ^Qt)itQli[ten quc^ ^nteHeftueHe, olfo

auä^ öiele ©d^ic^ten, bk nidfyt bon ber 2lu§beutung frem-ber

2lrbeit, fonbern blofe öon eigener 2lrbeit leben, oft fogar qu§=

gebeutet finb. Sie ^nteüeftuellen finb unter ben 33ourgeoi§

öielletcot äal)lreid^er qI§ bie ^a^itoliften.

^n her 58ourgeoifie fanb fid} gur 3eit htv bürgerlichen

9leboIution bereite einigeg S&erftänbni§ für bie ©efe^e ber

t)oIitifc^en Ökonomie. 9^ic^t ober bei hen ärmeren Kleinbür-

gern unb Proletariern folrie bei ben ^Bauern. SSor allem bie

Proletarier maren nid^t nur nic^t in ber Sage, öfonomifc^eS

SBiffen gu erlangen, fie mebrten fic^ aud^ inftinftmäfeig ba^

gegen, bie ©efe^e ber Öfonomie anäuerfennen, toeil biefc bie

S^aturnottoenbigfeit ibre§ @Ienb§ Ie{)rten. Sie ^'dmp^e biefer

©d^id^ten gegen bie 93ourgeoifie toäbrenb ber JReboIution

toaren gleid)3eitig aud^ Kämpfe ber Untoiffenbeit gegen öfo-

nomifd^e ©infidit.

©ang anberö ftefit e§ beute. dJlan imb @ngel§ baben er=

fannt, ba'^ bie ©efe^e ber )3oIitifc^en Öfonomie bie Äroft bon
9?oturgefe^en nur unter beftimmten biftorifcben S3ebingungen
baben, S3ebingungen, bie fidfj mit gleicber 92aturgefe^Iidf)feit

änbern. ®ie erfannten niiit nur bie 58 e h) e g u n g § =

g e f e I e ber beftebenben ^robuftionStoeife grünblirfjer al§

irgenb jemanb bon ibnen, fonbern aud^ ibre (S n t to i dE •=

lungggefc^e. SBenn bie erftercn bie SZottocnbigfeit ber

SluSbeutung unb be§ eienbS unter ben bi§berigen SSerböIt-
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ntffen erfennen loffen, fo äeigen bie le^tereu hk ÜJottpenbig-

feit ber Übertoinbung ber STuSbeutitng unb be§ ®icge§ be§

Proletariats. Sie§ notier auSäufül^ren, tft l^ier überflüffig.

Xa§ gange ©rfurter 5)3rogramm, ba§ tt)ir im t)ort)erget)enben

betianbelt, ift auf biefen ©ebanfengang aufgebaut.

'^n bem gleicfien Seitraum, in bem bie begünftigten Seile

be§ ^Proletariats ftd^ au§ itirer 2)egrabation erbeben unb in

bie Sage fommen, immer mebr SBiffen aufäunebmen, erftebt

alfo audb bie Sebre, bie ben Sieg be§ Proletariats berbürgt

unb e§ ibm gur ^flidf)t macbt, bie ©efe^e unb bie Jlatfacben

be§ öfonomif(f)en SebenS fo grünblidb äu ftubieren, als feine

Sage möglicb macf)t.

2)iefe 3Karjfd^e Sebre bot aber ätoei Seiten. Sluf ber einen

Seite geigt fie bie ©etoifebeit beS )DroIetarifc^en ©iegeS. Siefe

Seite beröorgubeben, ift befonberS n)id)tig bor bem Siege,

um fo mebr, je fcbh)äct)er baS^ Proletariat, je nieberbrücfen«

ber bie SSerbältniffe finb, unter benen e§ lebt. Sa ift eS un=

crläfelicb, ben gegen eine Übermacbt fömpfenben Proletariern

3Wut gu machen, inbem man fie barauf bintoeift, ba^ bie (Jnt=

mirflungSgefefee ber fapitaliftifd)en ^robuftionStoeife felbft für

fie arbeiten unb ibnen bie fcbliefelicbe nbermad)t in ber @e=

feüftbaft fiebern.

öang anberS aber geftaltet fid) bie Sfufgabe ber gefc^ulten

2)Zar5iften narf) bem Siege. 9?un erftebt bie grofee Srage, rcie

ber Sieg gu benu^en. Unb ba obliegt e§ unS 2??arjiften, bie

nnbere Seite beS 2)^arriSmuS mit aller a??acbt in ben SSorber«

grunb gu ftellen. 2;iefer Icbrt bie S3cbingtbcit aller politifcben

unb fogialen ^bem unb (finridbtungen buxä) bie öfonomifcben

C^efe^e, bie nid)t narf) belieben gu änbern finb. Sie lebrt,

ba^ ber SogialiSmuS unbermciblid), naturnotmenbig fommen
mufe auf einer getoiffen ^öbc ber fnpitaliftifdien Gntmidlung.

9(ber bamit ift unauflöSIid) bcrbunben bie anbere ßrfenntniS,

b a fe b e r S o g i a I i S m u § u n m ö g I i d) i ft in einem
trüberen Stabium ber ©nttüirflung. 2}afe, um
ein febr befannteS, aber tro^bem bicl gu mcnig bcad}teteS

Söort au§i ber 23orrcbe gum 2)?ari1d)en „.Kapital" nod)malS gu

giticren,

„eine ©efcllfcbaft, nurf) iDcim fie bcin iiiciturgcfc^^ il^rcr Gntn)!dt=

luiifl nuf bie Spur 0cfoiiuiicn ift, ... fie naturgemäße ©ntlricf'
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lungS^^afen iDeber üDcrfpringcn nod) ipegbefrcticren tann. ?(6cr

fte fann bie @c6urt§rt)e'^en abfüräcn unb milbcrn."

Öfter qB btejer Safe totrb in hen jefeigen reüolutionäreu

Beiten ein anberer au§ bcm „Kapital" gittert, ber aitd) ba§

SSilb ber ©eburt ge6raud)t;

„•Sie ©etoalt ift ber ©eburtg^clfcr jcber alten ©efeUftfiatt, bic

mit einer neuen fd^toanger gel^t."

3)ie ha§> gern gitieren, bergeffen meift, ha'B unmittelbar lior=

Ijer qB biefe ©etoalt nid)t etlüa bie ber gäufte ober ^ajo=

nette — 9J?af(^inengett)et)re gab e§ bamal§ nod) ni(^t — be=

aeid}net tüirb, fonbern „bic @ t a a t § m o d) t, bie fonäen=

trierte unb organifierte ©etoalt ber ©efeüfd^aft", unb ba\^

anbererfeit§ 23?arj in bem früher zitierten Sot au§briidlid)

banor tüarnt, naturgemäße Gnttüirflung^pl^afen überfpringsn

3u tüoEen.

©in @eburt§t)elfer, ber auS^ llngebulb ©etoaltmittel an=

toenbet, um eine jd}tüangere grau ftatt im neunten fc^on im

fünften 3)?onat gum ©ebären gu bringen, toirb allerbing§ hen

Zviumpi) t)aben, bie Sd}h)angerfd)aft erf)eblirf>' abäufürgen,

aber bie gruc^t, bie feine ©etoalt gutage förbert, lüirb nac^

einigen 3wditngen al§balb aHe SebenSfunftionen einfteüen,

unb bie äJhttter felbft Ipirb tion ©lud fagen fönnen, tnenn

fie nic^t Iange§ Siecbtum ober gar ben 2:^ob baüontrögt.

©ine berartige @eburt§f)elferei iDirb augenblirfli($ t>o\x

einigen Sirgten, bie bet)aupten, burd) bie S'^arrfdie Sdiule ge=

gangen gu fein, an bem armen 2)h"ttterd)en JRufelanb Derübt.

3)ie Ferren ^etlfunbigen I)aben mit ben OoHen 2^önen, bie

ber Sdiarlatanerie unb Duadfalberei eigen finb, öerfünbet,

ifjre ©eipaltanJDenbung fei ba§ |.-)robate äJJittel, „bie @eburt§=

JDcben be§ ®ogiaü§mu§ abgufürgen unb gu milbern".

SBo unb lüann immer ba§' ^sroletariat bie poIitifd)c 2)?ad}t

erobert, babcn U)ir SWarriften tor allem bie 3rufgabe, feftgu=

ftellen, in ii)cld)er „naturgemäßen ©nttüidluug§pf)afe" ber

öefeEfc^aft biefe ©roberung üor fid] geJ)t, unb bie 9(rt ber

2(u§nut3ung be§ Siegel if)r angupaffcn, bor allen berfrübteu

9J?itteIn gu inarnen, tvenn biefe, fo erlpünfd)t fie für ba^ ^ro=

Ictariat and) fein mögen, unter bi^n gegebenen S3ebingungen

gu einem ^Jtifeerfolg unb baniit gu einem 9tiidfd)Iag fübrcn

muffen.
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2ötr [inb burrf)au§ nidjt ber SDZeinung ber @8noifin Sujem»

6urg, 'bie [icf) baf)in au§ipritf)t, bte Äosialiften hätten in ber

SteDoIution \tet§ bic 2fufga6e, üortoürtSäutretben, tpie e§ bte

58oIfd^eli)i[ten taten:

„Sie ©runblefirc jeber großen 9ieboIutton, beren Se&en§gefc|,

loutet: ©nttoeber mu^ fic fc^r rafd} unb entfdjioffen t)oi:lpärt§=

itürmen, mit eiferner Qanb nite §inberniffe nicberlrerfcn unb i^re

3ielc immer ft>eiter ftecfen, ober fie iDtrb fcfir halb fiinter ifiren

j(f)lt)ä(f)eren ?(u§gan0§punft 3urü(fgetDorfcn unb üon ber ^onter=

rebolution untcrbrüdt." (S)ic ruffifd^e 9kboIution, 1922, ©. 77, 78.)

„Sa» Proletariat fann, Ipenn e§ bie 9Jfadit ergreift, nimmcrmel^r

nac^ bcm guten diatc 5?aut§fl)§ unter bcm SSorlDonb ber .Unreife

be§ Sanbeä' auf bie foäialiftifc^e UmtBÖIgung bergidjten, o^nc an

^xä) felbft, an ber internationale, an ber Dtebolution Sperret gu

üben. ©§ foU unb muß fofort foäialiftif(^e SKafena^men in encr=

gifdifter, unnad}giebigftcr, rücfftd)t§Iofeiter SBeife in Eingriff ne^=

men." (SL a. D., ©. 115.)

S)te ©enoffin 9tola Öuremburg erlebte leiber nid}t mef)r bie

©olpjetrepubltf in a:urfeftan, fonft Ibätte fie ficf) bie grage

boricgen muffen, ob auti} bort bie foäialiftifdje Urnttiülänng

fofort öor fid) geben muffe, U)oEe man nidit an nnfereu l)ei=

ligften @ütern S^errat üben.

^eute finb totr in ber Sage, bie Singe etlt)a§ nüchterner an

betrauten, al§ bie§ im ^abre 1918 möglid) mar, al§ bie @e=

noffin Snrcmbnrg bie obigen Seilen fd)rieb. ^cnte feben toir

and) an bem S3eifpiel ber troftlofen SSerbältniffe ^nfelanb^,,

mag babd berau§fonunt, menn man obnc jebe 9hidfid)t anf'

bic gegebene Gntmidlnnggpbafe „fofort foäialiftifdie 93?af5=

regeln in encrgifdiftcr, nnnad)giebigfter, rücffid)t§Iofefter SBeifc

in Angriff nimmt".

2Ö0 hc\% ^Proletariat bic 2}?ad)t erobert, braud)cn mir mirf=

lid) nid)t barum bcforgt 5n fein, i)afe e§ in cncrgifdiftcr, nu=

nadigiebigftcr, riidlid)t§(ofeftcr SBeifc nadi fo^ialiftifdien 9JcaB=

regeln brangt. Xa^u bcbarf man gcrabc feiner gcfd)nttcn

2)?arriften. 3)ic öcfabr liegt ba nid)t barin, bafe ä" mcnig re=

üointionärcr Trang entfaltet mirb, fonbern hci^ er fidi in nn=

ämcrfnuifjigcr 5ö?cifc cnt[äbt, in liiafinabnicn, bic ba?-' Ok'gcn=

teil bcffen crrcidion, mac^ fic crrcid)cn moücn.

Ti\d)t äur SiiidfiditC'Iofigfcit nub jn rafdjeftcm ^yormürt^«

ftiirmcn babcn mir ba anfjnforbcrn, fonbern 3nr Sclbfibefin«
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nung imb äu jener '^efc^ränfung, bie beut 2f?eifter äiemt, gur

33efrf)rQnfung nid^t üu§> 5wrd)t ober ®df)lDäc^Iic^!eit, fonbern

QW§ flarer (grfenntni§ bejfen, 'wa§> im gegebenen Tloxmnt

möglid^ ober ätoerfmäfeig t[t. ®a§ bebeutet feineStpegg ben

33eräi(^t auf bie joätaliftifc^e UmlDäläung, ben i<i) natürlich

Qud) nie geforbert I)a6e, jonbern nur ben SSergic^t barauf, fie

in unätnerfmäfeiger SBeife ober unter Umftänben, h)0 fie un»

möglid) ift unb nur mit elenbem 3ufcinimenbru(^ enben faun,

in STngriff gu neJimen. S)ie grage ift nun bie, ob baS^ ^roIe=

tariat, feenn e§ 3ur Ttad-jt fommt, geneigt fein toirb, bie bom
3WQrji§mu§ öon il)m geforberte ©elbftbefinnung unb @elbft=

befd^ränfung auf fid^ gu nel^men.

9tm ef)eften toerben bagu gu I)aben fein bie organifierten,

gefc^ulten ©cf)i(^ten be§ ^roletariotg. 2Im toenigften bie un»

organifierten, ungefd^ulten. ®o fommen biefe beiben @c^i(ä)=

ten im SSerlauf ber t'roIetarif(f)en JReboIution lei(f)t in einen

©egenfa^ Sueinanber, ber ficE) bi» äu gewalttätigem ^am:pfe

fteigern fann unb ber äufeerlid^ an bie kämpfe ärt)ifcf)en ben

Der fcfiiebenen S'^aftionen ber bürgerlidEien ^leöolution erinnert,

bei benen bie S^iabifülen immer bie ©emäfeigteren übertrumpf«

ten unb fo bie Stebolution immer weiter trieben. Unb e§ fc^eint

fo, al§ geI)ordf)e bie :proIetarifcf)e9teüoIution bemfclben„ßeben§=

gefe^" toie bie bürgerliche.

Slber in Sßirflic^feit finb beibe 2trten Sfleöolutionen grunb«

bcrfd^ieben. S)a§ „SBeitertreiben", ba^ in ber bürgerlicfien Sie»

Solution ein Stampf berfd^iebener klaffen toar, ift bei

ber proIetarifdEien ein ^ampf innerl^alb ber gleichen
klaffe, ^n ber bürgerlidfien 9teboIution finb e§ bie borge«

jc^rittenften ©lemente ber befi^Iofen klaffen, bie fidf) bon ber

bürgerlid)en gülirung logmadf^en unb hen ^ampf gegen bie

33ourgeoifie aB Sfiabifale gegen ©emäfeigte aufnefimen. ^n
ber proletarifd^en Stebolution ift haS^ gouäc Proletariat bon

ber bürgerlidfien Sül)rung befreit, Wirb ber ^ampf ber 5ftabi=

folften gegen bie ©emäfeigteren gu einem Kampfe ber UnWif=

fenben, Unerfaljrenen, Unorganifierten, alfo ber rüdfftänbigften

Steile be§ Proletariats gegen bie @efcf)ulten, @rfaf)renen, Dr«
ganifierten, bie f)öcf)ftcntwidfelten proletarifcfjen @d}id^ten.

^n beiben STrtcnS^eboIutionen muffen bie JRabifalften fd^Iiefe»

lidf) fcE)eitern, aber in ber bürgerlid^en D^ebolution fd^eitern fie
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be§f)Ql5, toeil i^r Siel ouf ber gegebenen ©rutiblage über»

f^aupt nic^t erreichbar ift, toeil [ie Slrmut unb ©lenb ol^ne Stn»

taftung ber SBaren^:robu!tion befeitigen tooHen. 2(nber§ in ber.

|)roIetarifc^en ^fteüolution. Sort f)aben bie ©oäialiften aller

9lic^tungen bag gleiche 3iel wnb biejeS ift errei#ar. SBenn

bie Sfiobifülften ha fc^ettern, liegt e§ bloß baran, ha'^ fie in

ifirer Un)Dtffenf)€tt unb Unbefümmert^eit, bie [ie aB reüolu»

tionären Sturm uub S)rang greifen, blinb auf if)r Biet Io§'

ftcuern, ol^ne bo§ gaEirtoaffer gu ftubieren unb feine Untiefen

unb Sliffe gu beachten. (Sie fcE^eitern ni($t baran, bafe fie burd^

ii)ve S^Iüffenlage gebrängt toerben, fi($ an Unmögli(^e§ gu

toagen, fonbern baran, ha^ fie ba§ @rreiif)bare, ba§ in greif»

bore D^ä^e gerücft ift, in t>erfef)rter, unüernünftiger ^ft gu

getDinnen fud^en, toobei fie bie 33eine brechen unb bie gä^igfeit

üerlieren, toeiter auf ha§ Biet Io§3umarfd)ieren, boä il^nen auf

biefe SBeife unerreichbar toirb.

©nblid) fommt f)ier nod) folgeuber Unterfcfiieb ätoifrf)en ber

bürgerlidiGn unb ber proletarifc^en Sfteüolution in $8etrad)t:

3ur Beit ber bürgerlichen 9fleüoIution finb bie ^robuftion§-

berfiöltniffc nocf) fe[)r einfod^er 9Jatur, fo ha'B fie fc^on einen

tüchtigen ^uff öertragen. S3ürgerfrieg unb 2^errori§mu§ be»

einträchtigen ben^robuftiongprogefe tüobi üorüberge£)en-b.2tber

bie öfonomifd)e Befreiung buvdi bie 9leboIution ift fo gert)altig,

bafe fie biefe ©d^äbigungen rafd) übertoinbet, dlad) ber D^eüo»

lution fcf}nellt bie ^robuftion fprungt)aft in bie ^öbe, eine

Stra ber ^rofperität beginnt. ®o irirft bie 9teöoIution in ber

(Erinnerung faft ber gangen 9Zation fort al§ ein ftoIgeS unb

glüdflic^eg ßreigniS. Unb fie ft)irft fo fort felbft bei hen befife»

lofen ©c^id^ten, bie in il)r unterlagen, al§ ber erfte SSerfurf)

if)rcr ^Befreiung, ben fie balb burct) einen beffer beratenen

fortfefeen toollten.

^er ^robuftionSprogefe, ber gur Beit ber proletarifcfjen JRe»

Solution f)errfrf}t, ift bagegen äufecrft fompligicrtcr unb emp'

finblid^er D^atur. ^eber raul)€ ©ingriff Don 2)ilettanten ober

gar 3(nalpt)abcten brobt ibn gum 2Iufi)ören gu bringen, ©er
Stillftanb ber ^robuftion bebeutet aber ben Xob.

3Bo baber in ber proIctartfcf)en Steüolution jene ^bm be«

fdiriebencn „rabifalcn" GIcnientc obenauf foninien, bie fie gu

rüdEfic^t§(ofcftcr Berftörung be§ „3t(ten" „rt)citertreiben", um
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flare 33al)u für ba§> 2hm 311 fd)atfcn, ha enbct jie nic^t bloß

in troftlojem S^a^enjammer 06 ber Derfc^lDunbenen ^Uufioneu,

hi^ Irie gläuäenbe oeifenblofen äer^Ia^en, fonbern aiiä) in

Döüigem öfonomijcf)em 9tnin, toie toir eben je^t in 9tufelan5

jcf)Qubernb mit anfeilen müfjen.

^n bem 53eirufetjein berjenigen Proletarier, bie biefe ent=

fe^Ii(i)e 2)?et^obe be§ 3Beitertrei6en§ ber Steüolution über'

leben, toerben bafjer bie rabifalften (glemente ber 9fieboIution

nic^t toie bie Otabifalen ber bürgerlichen Sftebolution al§ bie

SSorfämpfer be§ proletarijc^en ^efreiungSfampfeS erfd}einen,

berer man mit 33eref)rung gebenft, jonbern ü[§> feine 2Ser=

berber, bie man qu§ öollem -bergen oerabfcfieut,

c) ©ic ©cöcnreüolufiott.

3um @IM für unfere ©ac^e gibt e§ oufeer ben gule^t be=

t)QnbeIten Hnterfc^ieben nod^ einen weiteren ätoifrfien ber bür=

gerlic^en unb ber proletarifcfien 9teboIution.

^n jener irar e§ u n a u § to e i c^ I i c^, bofe e§ nac^ bem
©turge be§ 2lbfoIuti§mu§ äu erbitterten kämpfen ber 9fiet)o=

Intionäre untereinanber tarn, Senn biefer ©turg toar bQ§
SScrf be§ 3iiffiJ"nientDirfen§ üerfc^iebener S^Iaffen, bie naä)

gewonnener 5rei[)eit fofort i^rer Ulaffengegenfä^e inne h)er=

ben unb fic^ nun befäm:pfen muffe n.

Sie proIetQrif($e 9fteboIution ift bngegen ha§> SBerf einer

eingigen lllaffe. @ie äerfäHt in üerfrf)iebene Sc^itfiten mit ber»

f^iebener 6nttüi(flung§^öt)e. ©iefe f i3 n n e n in ber 9tebo=

lution in Äonflif t mtteinanber fommcn. SIber fie muffen
e § n i d) t.

Sie toerben eg um fo ireniger, fe meljr im Proletariat bie

organifierten, gefrf)ulten ©lemente überwiegen, fe eifriger biefe

fc^on bor ber SfJeboIution ha§> ^ntereffe ber unorganifierten,

f(^tDärf)eren Vorüber mal^rgenommen unb balyn bereu 2Ser=

trauen gewonnen l^aben. ^e reicf)er enblid^ bie Station, in ber

bie 9ieboIution bor fid} getjt, je r)öf)er cntwidelt il^r ^robuf=

tionsal^parat, je intenfiber biefer arbeitet. Um fo leichter Wirb
e§ bem fiegreid)en Proletariat Werben, fofort WenigftenS ha§>

bitterfte Qknb in ber ©efcHfc^aft gu linbern unb fo bem
^auptftac^el für ein übereilteg 2Sorgcben ber Stcbolutionäre

feine ©d^ärfe au ncl)men.
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3Öenn hk jüugiten OteDoIutionen ein aniereg 93ili geben,

10 ift ha§> einer dUilje eigenartiger llniftänöe äugufcEireiben,

öie öem fur^tbaren SEeltfrieg imh feinen gang abnormen
.^onfequenäen 5Uäufrf)reiben linö, bcren S^enntni§ mv t)oran§=

i^^en bürfen. 2Iber alle bicfe Umftänöe finö ausna^mStrciier

3Irt, i)ie ficf) faum toicberijofen lüerben, mie immer jid) bie 3"'
fnnft gcftalten mag.

Xie bcrf)ängni§üoIIe Srcitciiung beg fämpfenben Xeil§ be§

bcntjdien ^rolctariatg gebt if)rcm ©nbe entgegen. ^a§ nirf)t

bloB bungernbe, fonbcrn bireft Derbnngernbe 9tufelanb üer»

mag auc^ ben 9kiüftcn unb S^cicfjtgläubigften unter ben nad^

einem SJJejfiaS iel)nfüd)tig auSblicfenben GrlöfungSbebürf»

tigen nic^t melb'-" 3" fafginieren.

©elingt c§, bie Semofratic in Seutfd^Ianb gu erl^alten, unb
mir l)aben aU.Q Urjadie, haS' äu ermarten, bann toirb bie gc=

einigte Soäialbemofratic, toie SWarr unb ©ngeB e§ für @ng=
lanb ertoarteten, auc^ in 3^eutfd)Ianb auf frieblidiem SBegc

bie ^3oIitifrf)e Tlaäjt erobern, fobalb bie 2)?cbrl)eit ber Station

bintcr iF)r ftel)t. 58i§ babin merben n)ir aud) bie je^ige ncr»

ameifeltc Bcit unäureidienber ^robuftion unb ftorfenben 3BeIt=

uerfebrg übermunben bobcn, unb bie 5fteid)tum§queEen ber

@efenfd)aft toerben fo reidjiid) fliegen, ba^ fie auä bem SSoIIen

3U fdböpfen tiermag. Sann U^irb c§ für bie pur ^errfdiaft ge=

langte Sojialbemofratie möglid) fein, hm Slrmfteu unter ben

(rlenbcn fofort eine erbeblidbc S3effcrung ibrer Sage guteil

mcrben äu laffen obne 3J?inbcrung ber allgemeinen gefellfdiaft=

lidben Kultur, ja unter .©ebung berfelben unb glcic^äeitiger

ä^ermebrung ber ^robuftinfräfte.

,<rionnnt ba§> ^srolctariat 3ur :|3oIitifd}en 3)?adit unter biefcn

33ebingungen — unb baS^ finb bie normalen für bie proIcta=

rifd)e 3telioIution — , bann ift nid)t ber minbefte ©rnnb tior=

banbcn, ba^j bie ungcfdiulten unb uucrfobrenen Elemente im
'i^rolctariat fid) gegen bie üorgefdirittcneren in Pcrnid)tenbcm

^ruberfampf roenben, um bie Steöolution meiteräutreiben—
in 3Birflid]feit fie ^n minieren. Tann baben mir alle ^ru?»

fid)t, bafs bie rücfftänbigcn 2:ci(c bc? ^^sroletariats feinem „5^or»

tru;ip", ba^ bcif3t feinen großen Crganifationcn nertrauenS*

noll folgen unb 3(rm in 3lrm nüt ibncn bie cReuoIution in

bcm SO^afec mciterfübren, in bem bie politifdben «^rafteber»
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Itlöltniffe ber klaffen unb bte obieftiben öfonomifc^en SSebin«

gungen e§ geftatten. 9^ur über ha§^ $£empo beg möglidyen

3Sortoärt§marf(f)ieren§ fann tnnerl)alb be§ foätalifttfc^en Pro-

letariats geftritten toerben. 2)iefe S)ifferen3en toerben nid^t

fo tntenfiö toerben, bafe fie bte organtfatorifrf)e ©inf)ett ber

@o3taIbemofratie gefät)rben. S)afe Wii alle, öon ber öufeerften

Jftec^ten 5t§ äur äufeerften öinfen, ben rafd^eften Sortgang ber

©oäialifierung l)erbeife^nen, havan foUte fein 3rt>eifel beftel)en.

2)ie grofeen ^olitifc^en unb gelüerffd^aftlic^en Organtja'

tionen be§ Proletariats iDerben um jo leidster in ber Sleüolu»

tion bie gange S^Iafje gu einl)eitlicf)em 3^un äufammenfajfen,

je me^r t)orE)er fc^on bie bö^er enttoidelte Slrbeiterfdbaft ficb

ibrer fcbtoädberen Sriiber angenommen unb ibre Kräftigung

geförbert 'i^at

SBenn [id] bie fommenbe proletarifdie 9f{eboIution in biefcr

3Beife öoHäiebt, bann bleibt fie auä^ bor bem ©nbe betoabrt,

ba^ lebe bürgerliche Sfiebolution abfcblofe — ber @ e g e n

»

rebolution.
^n ibrer fc^on gitierten S3rofcbüre meint bie^enoffinSujem»

bürg, e§ fei ein SebenSgefe^ jeber grofeen 3fieöoIution, rafdb

t)orirärt§5uftürmen, teobei imm^er rabifalere Elemente oben«

auf fommen, fonft toerbe fie öon ber Konterreöolution erbrüdt.

Stber bie Xat\aä)en geigen, ha'^ jebe bürgerlicbe Stebolution in

biefer SBeife bormärtSftürmte, um fcbliefelidb tro^bem öon ber

Konterreüolution erbrüdft gu n^erben. Unb bie§ mar fein Qu'

fall, fonbern ebenfo naturnotmenbig mie ha^ SSormärtSftürmen

felbft, ba§ au§ ben ©egenfä^en ber Klaffen folgte, bie beim

2(u§brudb ber Sf^ebolution gemeinfam borgegangen maren. ©§
mar unbermeiblidb, ba'B bie befi^Iofen Klaffen ficb babei on

UnmöglicbeS toagten unb 'baber fcbliefelidb äufammenbradben.
S>amit berlor aber bie Stebolution ibre fraftbollften unb treue«

ften (Stufen unb mufete ber ©egenrebolution unterliegen.

©ngelS fagt barüber in feiner Einleitung gur englifcben

StuSgabe feiner ©cbrift „ßntmidflung be§ ®oäiaIi§mu§ bon
ber Utopie gur SBiffenfcbaft" (abgebrurft in ber 9?euen 3eit
11. ^abrgang, 1. ^anb) unter bem S^itel „Über ben biftorifcben

3WateriaIi§mu§":

„2(uf bie§ Übermaß rebolutionärcc Stätigfeit folgte bie unber»

meiblid^e JHeaftion, bie i:^rerfeit§ toeit über§ 3'^! 'ifhiau^'idjo'Q."
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Unb unmittet&ar öorfier jagt er, nac^em er biejen SSorgong

an b€m S3eijptel ber englifc^en Stettolution be§ acEytäe^nten

^^rl^unbertS illujtriert:

„G§ fc^eint bie§ in ber Zat eine§ ber GntJDtrftungSgefe^e bec

feürgerlid^en S^ebolution gu fein." (<S. 44.)

^, ber bürgerlicf)en, ntcf)t aber aucE) ber |)roIetartfd)en, bie

fid^ unter ganä anberen $8ebtngungen t)oIIätei)t.

S)te proIetarif(f)e iPtrb ntc^t irie bte bürgerliche bon einer

SSielEieit bon klaffen gemacE)t, fonbern nur öon einer einjigen.

hinter biefer \ui)t feine anbere klaffe meJ)r, bie über bie ber

neuen klaffe entf|)re(^enbe Drbnung f)inau§ toiU, aber nod)

nic^t im[tanbe ift, eine eigene Drbnung gu begrünben, ba^er

fc^Iiefelic^ f(f)eitern muß unb babei bie gange Sleöolution gum
3ufammenbrucE) bringt.

2ßo e§ in ber ^roIetariid)en 9teooIution äu einem blutigen

^am^f ber Sleöolutionäre untereinanber urü> infolgebeffen gur

©egenreöolution tommt, ba entfpringt bie§ nic^t einem not=

tuenbigen „Seben^gefefe" ber ^teöolution, fonbern üu§naf)m§»

tDeifen Buftänben, bie immer feltener iperben, ha fie meift au§'

beni gortbefteJien feubaler SSer^ältniffe in ber bürgerlid^en @e-

feüfcfiaft entf:pringen.

DblDot)! ber le^te iDoIitifd^e Umfturä in SeutfcEiranb noc^

feine red)te froletarifc^e 9teöoIution iDar, ba er ia baS^ ^roIe=

tariat nur öorübergel^enb sur ^errf(^aft bra(^te, unb obmo^I

l)ier au§ ©rünben, bie in le^ter Öinie bem Kriege unb nid)t

ber 9iet)oIution entfprangen, ba§> Proletariat ficf) im SSruber*

tamp\ äerfleifrf)tc unb baburc^ ber ©egenreüolution ben 2Beg

ebnete, ift bicfe bigEier nod) nid)t in bem ÜJZafee eingetreten,

tüie ba§ in ben bürgerlichen Steüolutionen ber gall mar, unb

mir bürfen ertoarten, ba^ bie augenblicEIi^e 9teaftion balb

it)ren $öl)cpunft erreicht babcn mirb.

9Zac^ ber grofecn grangöfifc^en 9teDoIution f inben mir .^irc^»

t)of§ruI)e in granfreid), ööHigen aWangel an 33cmegung^frei=

t)eit unb fange 2)?angel an 33emegung§bebürfni§ ber ÜJJaffen.

3)a§ baucrte ein 2)^cnfd)enalter, bi§ 1830. dlad) bem 9iieber=

fct)Iagcn ber Grt)ebung Hon 1818 bnuert e§ ein 2)u^enb ^af)re,

bi§ micber Sebcn in bte bürgcrlid)c unb proIctanfd)e 'Dcmo--

fratic fommt. ^n beni3lfifd)enraum üon 1849bi0l86O berrfdit

öötligc poIitifd)e 'Stcurbeit.

ÄautSft), ?roletQrtfcI)c »Jeoofuttüii. 7
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^m I)eutigen 2)eutiGE)Iünb bagegeu ftuben irir lroI}I ein 2lb=

flauen be§ politifc^eu ^ntereffeg ber Sl^offen unb infolgebeffeii

einen Stücfgang ber foäialtftifc^en gegenüber ben bürgerli^en

^Stimmen. 2Iber bieje ©rfcf)einung ift nid)t aHgemein nnb fo

geringfügig, ba'B fie bi§l)er feine erfieblic^en äRai^tberfd^ie-

bnngen F)erforgerufen I>Qt.

2lux in I)öd)ft rüdftanbigen ©egenben, iro e§ ben politifc^en

2tnalpf)abeten unter fommuniftifd)er güi^rung gelang, üudf

bie gefrfiulten Steile ber SIrbeiterflaffe mit fid) äu finnlofem

SÜun fortäureifeen, finben tüir eine n)al)rl)afte ©egcnreöolu'

tion, rt)ie in Ungarn.

SBie in allen Singen, ift and) f)rer Stufelanb OöHig eigenartig.

S)a feine Stebolution noc^ im toefentlic^en eine bürgerlid)e,

folgt €§ au(f) bem „®nth)icflung§gefe^ ber bürgerlid)en @e=

fellf($aft" unb läfet auf haS^ „Übermafe reüolutionärer S::ätig=

feit" „bie unöermelblic^e Sieaftion folgen, bie ibrerfeitS toeit

über§ 3iel binau§fd)iefet".

SBöbrenb iiefer Sßorgang fid) bi§I)er in allen Säubern ber

SBelt in ber Söeife üoHäog, bafe eine Partei bie anbere niebcr-

toarf unb ablöfte, baben e§ bie 33oIid)ett)ifi fertiggebrad)t, ben

Übergang Don ber Jftebolution aur SHeaftion felbft äu t)oII=

äiel^en. Man preift betounbernb bie Sebengfraft iF)re§ 9fle=

gime§, aber fie berubt nid)t auf ber SebenSfraft ber öon ibnen

geführten Slebolution, fonbern barauf, bafe fie, fobalb fie feben,

bafe e^ nut ber 9teüoIution au @nbe gebt, bebenfenIo§ felbft

bie gunftionen ber ©egenrebolution übernebmen.

Gngel§ liebte e§, ein €nglif(^e§ ©pottlieb auf hen 55ifar

üon 33rat) äu fingen, auf einen englifd)en @eiftlid)en, ber in

ben 3eitläuften be§ fiebgebuten ^-abrbunbertS ficb in feiner

^Pfarre baburcb äu bebaupten toufete, ha% er jebem Regime, ob

reüolutionör ober reaftionär, mit gleicher Eingebung biente.

Scnin übertrumpft ben SSifar, benn er bilbet ha§> 5iegime ber

iReaftion tüie ba^ hex 9leboIution felber.

^m „faulen SBeften" ift berartigc§ bod] nid)t mebr möglid).

SBir bctben alle ätu§fid)t, j>afe fid) 'bie fommenbe proletarifdie

JReooIution, ha§ beifet bie ©etoinnung ber poIitifd)en d)la<i}t,

auf örunb ber S)emofratie öoHäiebt, alfo frieblid). 2)afe fie gu

feinem S3ruberfampf ber Proletarier untereinanbcr fübrt unb
bal)ex Qud^ nirf)t mit einer ©egenrebolution fd)(iefet. ^)r imixb
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ÖÜ0 [türmifrf}e SSortoärtSörängen fef)Icn, bö^ bie 6ürgerltrf)e

3^eDoIijtion fcnnäetdinet, uub bocf) toirb fie id^ueller DorlrörtS'

fommen, toeil fie burd) feine ttefgefienben Sfteaftioneu iiub

Stüdfdjläge Qufge()alteu roirb.

^ie Stetiolutionärften unter ben SfieDoIutionären »erben

gegen biefe Sfuffaffung proteftieren. ©ine Jfteoolution o^ne

©cmefeel unb Terror ift für fie hoä) feine rid)tige SfleDoIution,

fonbern blofe clenber n)afd)lQppiger 9^eformi§mu§. Sie be=

meifen mit il)xm 3(nfd)annngen bon ber 9teDoIut:on blofe, toic

fonferöatib, tro^ aUer reßoIutionärenStebengarten, if)r 2)enfen

ift. <Sie fönnen fid^ eine Steüolution gar nid)t anber§ Dor=

fteüen qB nad) bem a^hifter ber bürgerlichen 9tet)olutionen ber

^J^ergangenljeit. SBie innncr man aber über bie proIetarifd)e

^JleDoIution ber Bufunft benfen mag, eine§ ftcbt ungtoeifel^aft

feft: fie toirb gans anber§ ausfeilen, toeil fie unter ganj anberen

i^ebingungen tior fid) gef)en toirb al§ bie bürgerlid'ien 9teooIu=

tionen, au§ beren @efd)id)te toir biSl^er unfcr Sßiffen unb

Xenfen über bie 3ftebohttion überfiaupt gef#pft {)aben.

d) ®ic ÄoatitionöpoHtif.

3Benn toir bie poIitifd)c S^eüolution al§ Eroberung ber poii=

tifd)en 2)^acf)t burd) eine bi§ber üon ber (2taat§gctoalt au§gc=

fdiloffene Sllaffe (ober ^Bereinigung tion .klaffen) betradjten,

bann finben toir 3toifd)en ber bürgerlichen unb ber proleta»

rifd)en ^Reüolution in biefem @inne mannigfncfje 3Serfdiieben=

beiten.

))lnv eine tion ibncn fei f)ier näl)cr untcrfud)t.

Xie bürgerlidic Sf^enolution cnbet in ber ©egenreuolntion.

Xie Sorm, bie baju überleitet, ift in ber 9tegel eine 90cilitär=

biftatur. Xiefe bernl)t auf ber 2:ütfadic, ha^ bie klaffen ber

))tct)oIution, ^-Bourgeois, 53aucrn, .«i^Icinbürgcr, ^;>roIetaricr,

naä) bQW toütenben inneren Stampfen, in bencn fie fid] auf-

reiben, 3U einem 01cid)gctoid)t§änftanb fommen, in bem feine

biefcr .«i^Iaffcn imftanbe ift, tl)rc politifdie .SllaffciUicrrfdiaft

über bie anberen auf,yirtditcn. Xie Xciitofratic ift in biefem

Stabium nod) nidit fcftgetoursclt, bagcgcn bnbcu bie 33ürgcr=

friege unh üielfad) anci) öufjerc ,<i^riege ber 9kOoIution§äeit

babin geführt, bafj an Stelle ber alten, aufgclöftcn 'Jfrmee bcä

:?lbfoIntiönuig eine neue, ftramm bifsiplinicrtc getreten ift.
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2öer über biefe Strmee l>erfügt, totrb nun bei bem ©letd^ge-

irtc^t ber S^Iaffen Ietd)t abfoluter ^err über fie alte. @o enbet

bie 9leöoIutton in bem, tt)a§ man 33onaparti§mu5 ober ßäfa»

ri§nm§ nennt.

SCßo iüir ^§> mit einer toirflic^, nid)t blofe, h)te in 9tufetanb,

fc^einbar proIetarij(^en g^lebolution 311 tun l)aben, fet)Ien alle

SSorbebingungen für eine joI(^e ©ntmicEIung, bie am @nbe ber

bürgerlichen 9teöoIution unüermeiblic^ tvax. Sie fefilt in ber

^roletarifc^en Stebolution einmal beStoegen, meil bie S)emo--

fratie bei if)rem SJeginn meift j^on feftgetourselt ift, i^re :poli=

tifd^en S^ömpfe alfo nic^t in ber ^^orm be§ S3ürgerfrieg§ au^'

ge!ämt)ft toerben, ber an ©teile be§ überUDunbenen 2RiIitari§=

mu§ einen neuen fe^t. 2)ann aber beSl^üIb, meil bie proIeta=

rifcfie 9^et)oIution bei ifirem 2lu§gang§punft fc^on ein Über=

miegen be§ Proletariats über alle anberen klaffen sujammen
borauSfe^t, fo ha^ ^öd)[ten» eine innere ©^altung biejer klaffe

ben ©egnern ber 9tet)oIution mieber ein Übergewicht oerfd^f^

fen fann, mag fetne§meg§ notmenbig ift unb nur au§nat)ni§=

meife eintritt.

2BoI)I ober finben mir ben @Ieic^getoi(^t§au[tanb ber klaffen,

ber bie bürgerliche S^eüolution abft^Iiefet, in ber einleitenben

^^f)a]e ber ^roletarifc^en. 5)iefer 3u[tanb tritt ein in bem 3'eit=

:t3unft, et)e ha^ Proletariat ]o meit ijt, ha^ e§ für firf) allein

bie ^oIitifd)e ^errfd^aft gu geminnen üermag, aber bod^ jciK»n

gu ftarf, al§ ba^ trgenbeine ber bürgerIidE)en klaffen iftre

^errfd^aft im ©egenfa^ gum Proletariat bel^aupten fönnte.

^n 'biefem Stabium mürbe burd^ i)a^ Streben nad^ einer

reinen ^laffenregierung jebe georbnete ©taatgoermaltung unb
bamit auc^ ein gebei^Iic^eS öfonomifdtieg Seben gang unmög=
lidt). Staat unb (^efeEfd^aft unb aUe i^re 3^eile, ba^ ^roIe=

tariat mit inbegriffen, müfeten in bie äufeerfte 9JotIage ge=

raten. 2)er S3ürger!rieg, ber SSerfud^ einer ber klaffen, bie if)r

entgegenftebenbe burdE) SBaffengemalt niebersubalten, mürbe,

menn er in ber entmicfelten 3^emofratie, bie mir öorauSfe^en,

überl)aupt möglidf) märe, nid^tg erreichen, al§ ben öölligen

üfonomifdicn 3ufammenbrud) 3ur $i3be be§ beutigen ruffifc^n

3U erlieben.

©§ bleiben unter bicfen Umftänben nur 3mei gormen ber

Slegierung möglidf): entmeber bilbet eine ber ^^arteien bie $fte=
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gierung unter ftinjrf)n3eigeni)er Sulbung ober Unterftütung

iiiinbeftens einer ber gcgnerifc^en ^arteten, auf bte 9lücfnc^

äu neFimen ift, ober bie Soäialiften bilben mit einer ober

inel)reren ber biirgerlicfien Parteien äufammen eine^oalition?»

regierung.

Seift)iele ber erften gorm finben tt)ir in Öjterreid) unb

Sc^lDeben. ^n ®d)U>eben eine rein iogialiftifcfie 9ftegierung, bie

aber nur lebensfäfiig ift, toenn bie liberalen fic unterftüfeen.

Sn Cfterreicf) eine d)riftIi(f)foäiaIe, bie unniöglt(^ ftiirb an bem
Xage, an bem bie Sosialiften fic^ anfd)icfen, fie gu ftüräen.

2Sorf)er Rotten trir in Dfterreic^ eine Koalitionsregierung

mit foäialiftifcfier ^Beteiligung, ©benfo in ^Belgien unb 2äne=

marf, 3Bir fiaben eine f03ialtftifcfhbürgerlid}e KoaIitton§regic=

rung in 2eutfd}Ianb. 2l?orgen üielleicfit roicber in 2;Qnemarf

unb ^Belgien unb ha^n in Italien unb ©nglanb.

Ob id) eine 9tegierung be§f)alb unterftü^e, tve'ü fie unter

ben gegebenen Umftänben bie befte ift, ot)ne an hen Kabinette«

beratungen teüjunebmen unb auf fie einäulnirfen, ober ob id^

in bicfe S^tegierung eintrete unb ibre S3efd)Iüffe bireft beftimme,

fann mitunter taftifdb einen grofeen Unterfrf)ieb marf)€n, ni(^t

aber grunbfäfelid). @§ gibt allerbingg ^olitifcr, bie übermic=

genb 2Igitatorcn finb. Sic tragen bat)er 33ei)enfen, offen mit

bürgerlid)en (Elementen äufammensulüirfen, unb Rieben bafür

grunbfäfelid) öerftedtere formen bor. 2o galt e§ gum 93etft)tel

bei ber beutfdien Sosialbemofratie in ber 3cit be§ früf)cren

2ßablft)ftem§ mit Stic^toableu für ielbftberftänblidi, ha^ man
bei einer Stid)ft)aI)I hm SOZann ber biirgcrlid]en Cppofition,

ctnxi ben Xcmofrntcn ober Beutrumsmann, iDübltc. 9lber eiu

bcfonbcrcS Stbfonnucn mit ben betreffenben Parteien ju bie«

fem B^^cdc mürbe boii tiielen unferer Stabifalen al§ fd)ni5bc

^J[>erle^ung ber @runbfäfec bc§ KlaffcnfampfcS üermorfcn. 2o
jdieint c§ beute audi mand)em nod;) grunbfäfelidi berlDerflidi,

in ein .^oaIition§minifterium einzutreten, fclbft iDenu man
icinc 9totmcubigfeit nod} fo febr ancrfennt.

iv5mmer miebcr uürb für biefe intranfigente Haltung an ben

QJrunbfatJ be5 Sl(affeufampfe§ appelliert. 9t un ift c§ fid}er eine

ber berborragcnbftcn Sciftungcn bon 5icarr unb G:ngel§, hü^

fic bie 5?ebcutung be§ itlaficnfampfcs in ber ^olitif erfannten,

aber nie ift c§ ibncn eingefallen, ju bcbaupten, eine .klaffe
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föiine il)re ^ntere[fen nur bann toirfiam toal)ren, meim fie

firf) böUig ifoltere. SBie, Iiöre t^ auf m kämpfen, lüenn i(^

S3uni)e§genojfen fuc^e, um im ^am:pf erfolgreicher beftel)en äu

fönnen? ©emife, menn ic^ ^unbeggenoffen J)abe, mufe irf) auf

fie 9lüdfirf)t nefimeu, iä) fann mitunter hQ^^alb hem gefc^la=

genen geinbe nid^t fo f(^mere S3ebingungen auferlegen, als

ic^ täte, menn icf) attein il^n befiegt f)ätte. Slber toaS I)ilft mir

biefe§ „I)ätte", menn icf) in SBirflic^feit obne ben SlEiierten

gef($Iagcn mürbe!

S)ie grunbfä^Ii(f)e SSermerfung jeglicher Koalition unter

allen Umftänbeu entfpringt jener 2(uffaffung ive§ Sllaffeu'

fampfeg, bie aEe bürgerlii^en Parteien oI)ne 2(u§nal)me aB
bie gleid)e reaftionäre S)2ajfe betrachtet, eine Sluffaffung, bie

niemanb me^r befäm:pfte al§ SWarj, meil fie mebr ber ^Iaffen=

borniertöeit al§ bem Sllaffenbemufetfein SSorf(^ub leiftet.

Otto 33auer, i)effen gtabiMi§mu§ boc^ nic^t besmeifelt mer=

hen mirb, I)at benn aud)^ ^ie S^oalitiongpolitif feine§meg§

grunbfä^Iid^ bertoorfen, fonbern fie fogar eine 3eitlang felbft

ijraftifd^ mitgemai^t.

9^atürlicf] mufe mau ämifd)en .Koalition nnh S^oalition unter=

fc^eiben. 9^ur unter beftimmten SSorauSfe^ungen mirb fie bon

33orteiI fein.

®el)r mic£)tig für biefe Silage ift ber Strtifel, ben Otto 58auer

in ber ^Berliner „greiEieit" öom 3. Januar 1922 öeröffentlidite

unter bem 2^itel „Koalitionsregierungen unb Klaffenfam^f".

©r unterfd^eibet gmei Slrten S^oaIition§regierungen. 2;ie

einen nennt er „reformiftifc^e". <Bk mürben gebilbet äu einer

3eit, mo bie $8ourgeoifie noc^ in gemaltiger Übermacht über

bo§ Proletariat I)errfc^te unb bal^er il^m feine 3w9eftänbniffe

3u mad]en braui^te. SBenn einmal eine bürgerli(^e Sftegierung

einen eingelnen (Sogialiften in ifire SO^itte aufnatim, mürbe

biefer baburc^ üerantmortlirf) für öie rein fat)itaIiftifcE)e 9ie=

gicrunggpolitif.

®an3 anber§ f)eute, mo ha^^ Proletariat fo erftarft ift, bah

mir ein ©leid^gemic^t ber Klaffen I^aben.

„SBo foIdje§ ®lcid)getoic^t ber ^laffcnfriifte 6e[tc!^t, bort fann eine

Koalitionsregierung eine borüBergel^enbe 9?ottoenbigfeit fein."

Xax'in ftimme irf) Otto S9auer Doüftänbig äu. S^agegen fc^cint

c§ mir, ha^ er 3U fef)r lofale öfterrei(f)ifcbe 2Serf)äItniffe gene^
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Toltfiert, lüenti er unter ben 3Kac^tmitteIn 6efonber§ bie mtli»

tärifc^en I)'eröorf)e6t, über bie ha§> Proletariat berfügen mufe,

um al§ geftärfter gaftor ber &ürgerli(f)ett Söelt gegenüber-

3u[teE)en unb ber .Koalition ifiren „reformifttj(^en" (Sfiarafter

3u nefimen.

„'2)ei- rcfortnii'ttfd^e S>Hnii'teciali'3mu§ liefe protctartfc^e ^^nl•tetclt

cn ber SRegierungSgcJonÜ teilnefjmen, o6loot)t bie biefen miUtäri=

fd^eti unb öfonomtfc^en a^Znd^hnittel bon ber 93ourgeoifie mono^:)OÜ=

ficrt blieben, bie üfterreid)ifcf)e ÄoaUtionSreoierung bagegen berul^te

nuf ber 3:ntfadje, ba'Q bie Dielen 3)tad^tmittel, bie 5?erfitgimg über

bie 5(rmee unb über bie 'iüertel^rymittel in bie §änbe be§ ^rolc
tnriaty gefallen lonren."

S3auer ift offenbar ber Sfnfid^t, ba^ ba^' Proletariat in ben

Parteien ber 3rt^etten internationale über weniger 33?ad)t'

mittel berfügt al§ in Öfterreid^, fonft hiürbe €r ni(i)t l^insi''

fügen, ha'^ „ber reformiftifcfie 33?inifteriali§mn§ f)eutc bie ^ar«

teien ber B^tieiten internationale bef)errfci)t".

2)?eine§ (5rad)ten§ ift ha§ Proletariat in S)eutfc^Ianb ftärfer

olg in Öfterretrfi, obft)of)l c§ fiicr nid}t rt)ie bort über bie 9teirf)§=

toeör berfügt. ©§ ift bier gablenmäfeig ber 93anernfc^ft trteit

mebr überlegen a(§ in ben 3llpenlänbern. Unb in nod) böigerem

@rabe gilt ba^^ bon ©ngianb, iro eine 33anernfd)aft überbaupt

nirf)t niebr eriftiert. 3tarf ift bie Sauernfcbaft in ^Belgien unb

2)äncmarf. Xod] and) bort ift ba§ Proletariat an relatiber

<^raft im Staate bem öfterreicbtjrf)en fidier ebenbürtig. Sine

*??oaIition§poIitif in biefen Sänbern ift alfo über icne§ ©ta«

bium frf}on binau§gett)ad)fen, ba^ Sauer al§ boS be§ «refor»

ntiftifcben ä)^iniftcriali§mu§" bejeicbnet,

9lber bar in bat 33auer boüftänbig recbt: 2)ic Koalition?"

ijofitif bat um fo mebr SluSfidbt auf Grfolg, bie ©efabren, bie

fie in fidi trägt, U)crben unleugbar um fo mebr berminbcrt, je

größer bie proletarifdic 2'?ad)t, bie btnter ben fo3iatiftifd}en

lOZiniftern in ber .'Koalitionsregierung ftebt. 9öo einmal bie

^oaIition§boIitif uubermciblid) getrorben ift, ba gilt c§ alfo,

um fie mögltd)ft nu^bringenb fürbaß Proletariat ju geftalten,

beffen 2)?ad}t aufS böd)fte äu fteigern.

XaS aber erbeifdit bor allem: OJcfdiloffcnbcit beS ^role«

tartatS. 2öer bie ©cfabrcn ber 5^oalitiou§politif auf ibr *LO?ini'

mum rebusieren tDill, bat bor allem bie 5fufgabe, auf bie fo«



104

äiülifttfd^ ©tnigfeit f)inäutoirfen. 3Ber biejer eutgegenlrirft

ber befetttgt bamit ntc^t b'ie D^otlrenbtgfett öer ^oalitiong«

politif, er betoirft blofe, bafe fie unter ungünfttgeren SSebiri"

gungen bor fic^ gel)t, aB e§ fonft ber j^all toäre.

S)ie ©egner ber ^oaIitton§poIittf in unferen 9leii)en f)altGU

i^r meift bie SSortetle einer rein foäioliftijc^en 9legierung ent'

gegen, 3rber btefer SJergleid) ift gang finnIo§, benn fein (5oäiQ=

lift toirb eine Koalitionsregierung beüorgugen, toenn er eine

rein jogialiftifdie Ijaben fonn. 92ur biefe fann un§ iien 3Beg

äum ®oäiaIi§mu§ eröffnen, nur biefe toirb energijc^ unb :t>Ian=

mäfeig an bn§ Söerf ber ©ogialifierung be§ lapitaliftif(f)en

*^robuftion§proäeffe§ I)erüngel)en. ^Darüber befielet ja gor feine

grage. ^ier f)anbelt e§ fic^ ober um ha§> ©tobium, in bem bü§

Proletariat nod^ nic^t genügenb Tla6:)i 'i)at, eine rein fo^iali-

ftifcfie S^iegierung einäufe^en unb gu bef)aupten, tool^l aber

jd^on bie Tlaä:)t, jebe 9legierung unmöglich äu mad^en, bie al»

eine bireft ;proIetarierfeinbIi(^e auftritt, ^n biefem (Stabiuin

fann bie Silage blofe bie fein: Koalitionsregierung ober eine

bürgerlid^e ^Regierung öon ^roletariots ©naben. ©ine rein

foäiaIiftifrf)e SfJegierung öon ber liberalen 33ourgeoific (SJnoben

bürfte fo feiten fein, ibafe toir riier öon iE)r abfeilen fönnen.

9lu(^ fie fönnte nic^t baS leiften, tvü§ nur ein foäiaIiftifd^e§

SO^inifterium gu leiften bermöcf)te, l^inter bem ein übermäcf)=

tiöeS Proletariat ftebt.

@S fann ber gaH borfommen, bafe eine foäioliftifd)c Partei

e§ öoräiebt, toenn haS^ bürgerlitfje Slegime aufeerorbentlicbe

©c^trierigfeiten {)ert)orruft, ber 33ourgeoifie bie beifle 2luf=

gäbe gu überlaffen, bie ®uppQ au§äulöffeln, bie fie eingebrocft

bat, äum 33eifpiel beute bie Kriegsfolgen su übertoinben. 9lber

febr oft fann e§ äufeerft gefabrboE für baS Proletariat toerben,

bie SSerfügung über bie 3Ka(^tmitteI be§ ®taate§ uneingc«

fcf)ränft bürgerlidben ©lementen äu überlaffen. ©enoffe $Bauer

fagt, ha's in Öfterreid^ bie KoalitionSpoIitif öom ©tanb^unft

b€§ reüolutionären ©oäialiSmuS geftattet hxtr, tueil e§ bort

ba§> Proletariat üerftanb, fidb ber SBebrmac^t ju bemädfytigen.

^ä) möd^te aber nod^ binaufügen: (Serobe iDeil bie SBebrmacf)t

in :proIctarifcJ)en ^änben Ipar, burften bie ©osialiften e§ ri»»

freren, auS^ ber Koalition berau§äugef)en, fobalb fie ibnen un»

bequem rt)urbe.



1U5

^n einem Qanh, in bem Üe 3BeF)rmadit nidit in ben ^änbcn
h€§ ^>roIetariQt§ ift, unb ha§> mvb für lange f)inQU§ bie 9fiegcl

fein, fann es Don ben DerfiängnisDoEften folgen merben, toenn

bie ^ogialbemofratie bie gefamten 3[)?Qc^tmitteI be§ Staate^
in rein bürgerlidf)e ^änbe legt ol^ne jebe ^ontroße unb of)ne

jebe ©influBnaftme auf il^re 3}ertoenbnng.

9^un toiberftrebt bie Koalition i'idjer bem SBefen be§ ^role»

tariatg. ^c^ f)Qbe einmal au§füF)rIi($er (in einem 9lrtifel über

„ßlaffenbiftatur unb ^arteibiftatur" im SSiener „^am:pf",

9(ugui't 1921) bargetan, bau feine ber bürgerli($en Parteien

eine reine ßlaffenpartei ift, fonbern jcbe au§ einer 5>ereini=

gung Derfdfiiebener Älaffenelementc beftef)t. 9hir bie Soäial'

bemofratie ift eine reine ^laffenpartei. Siefer Umftanb löBt

ha^ Proletariat aud) mel)r aB anbere klaffen einer geittüei«

{igen B^fcimmenfaffung üerfd)iebener Parteien 3n einer ^'oa=

lition toiberftreben. ^Tnbererfeit^ ftcf)t ba^' ^Proletariat toegcn

feiner ^laffenlage in ftärffter Cppofition gur beftef)enben ©e=

fcIIfd)aft§orbiiung, unb ba^, brängt e§ aud^ 3u ftetcr Cpt)ofi=

tion im Staate. 2a§ Sfufgeben ber £ppofition§ftelIung äu

einem anberen S^ecfe al§ bem ber fofortigen Übcrminbung
be§ Kapitalismus gel^t it)m baf)er miber bie Dcatur.

2tber ba§> pft)d)oIogifd) begreifliche ift nid)t immer baS^ fad)»

lid^ Stt^edmäfeige. SBir ^aben unfer <§anbeln nid^t bloß nadi

unferen 33ebiirfniffen, fonbern aud) nadi unfercr Grfenntni§

eingurid^ten. ^ene pft)cf)oIogifc^cn älZomente erflären, marum
biejenigen, bie ber KoaIition§poIitif unb bem 3Iufgeben ber

Cppofition grunbfäfelid) ipiberftrebcn, im ^Proletariat Ieidf)ter

33eifa[I finben al§ bie SSertreter ber gegenteiligen 39?einung.

Sie erflären e§, iparum fid) bie !^bee ber Koalitionspolitif nur

fd)n)er unb langfam burcf)fefet. 2lbcr fie fönncn e§ nicbt Per=

binbern, baB ba§ ücotmenbige bod) fonunt, menn an<i) nidtt

mit ber S^iafdibcit unb ßnergie, bie oft miinfdicn§mert n^äre.

2)ie Sbec ber .KoalitionSpoIitif tüirb in bem Stabium, in bem
fid) bie fapitaliftifd}en Sänbcr jefet befinben, trot3 aflcr SBiber«

ftönbe immer mebr an ^oben gcminncn unb bie prolctarifdhe

^^olitif inmicr mebr beberrfcben, nid}t a{§> ©rfa^ für bie pro»

letarifdie ^HeDolution, al% ber fic iiiclfad) angepriefcn unirbc,

tt)a§ ber ^Propagierung ber .Koalitionsibcc nic^t gcrabe förber«

lid) tvar, fonbern als (Jinlcitung unb 3Sorbereitung biefer Ste«
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Solution, ba§ [)etBt ber poIitifd)eii 9ineinf)errfcf)aft be§ ^ro(c=

tartQt§ hnxd) eine rein foäialiftifdie, t)on einer )jroIetari)ci)en

lt6ermad)t getragenen 9tegierung.

^n feinem 6erüf)mten 2trtifel ,,3ur ^ritif be§ foäiatbenio=

fratifdjen ^artei^rogrommä" jagt Tlaxic:

„3tt)ti'd)en bei- fapitnltftifd)en unb bev fommuntfttfd^en ©efeCfctjaft

liegt bte ^ertobe bcr reüolutioitären Unitüanblung bcr einen tu bic

anbcre. 2)cm entfprtdjt axiä) eine ^oUtifd^e ÜDergnngyperiobe, beren

Stnnt ntd)t§ onbercy fein fnnn, al?< bie rebohitionärc 2)iEtatur be§

^toletariat?'."

Siefen Safe fönnen tviv I)eute nuf ©runb ber G;rfat)ntngen

ber legten ^aftre für bie gragc ber 9^egierung ba^'in öoriieren,

ba% iüir fagen:

„3tDifd)en bei 3eit b?§ rein büigcrlid) unb beö rein proletarifd)

regierten bemofrntifdjen Staates liegt eine ^eriobc bcr llmlüanb=

(uug be§ einen in bcn anberen. "Sem entfpridjt aud) eine potitifcftc

Ü6ei-gang§periobe, beren Skgierung in ber Dlegel eine gornt ber

Koalitionsregierung bilben tinrb."

2>a§ toirb überall bort gelten, rt)o fid] bie Eroberung ber

^loütifdien Wadjt burc^ ba§ Proletariat auf bem SSege bcr

Semofratie t)olIäief)t, unb ba§ ift na^ beni Sufamn^enbrud)

ber grofeen SOlilitörmonarc^ien ber normale SBeg bafür. SBer

I)eute nod) bie S^oaIition§poIitif grunbfä^Iic^ öertoirft, ber ift

blinb für bie 3eid)en ber 3eit. ©er ift unfäf)ig, if)ren ^fufgaben

gered)t äu toerben.

3. ®cr (Btaat t>er Übcrgang^jcit.

a) (Btadt unb 605iaU^mu^.

3obaIb ha§> Proletariat bie |)oIitif(^e Tlaä)t erobert ()at,

toirb e§ fie benü^en, ben ®taat unb bie Öfonomie, fotoeit biefe

ftaatlic^en Eingriffen äugänglic^ ift, feinen ^ntereffen gemäfe

3u geftaltcn.

33eäügli(^ be§ ®taatc§ Ijabai tnir 3U unterfc^eiben bie ^e=

riobe be§ Übergang§ öon ber fapitaliftifc^en äur fo3iaIiftifd)cn

^robuftion unb hk be§ boüenbctcn SogialiSmug. 9^ur bie

erftere l)at un§ f)ier eingefienber 3U befd)üftigen.

58IoB borübergebcnb fei auf 'ba^c Problem I)ingert)iefen, ba^

3War5 unb ©ngel^ für bie 3eit be§ noHenbeten @0äiali§mu§
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aufgetoorfeii f)Q&en. (sie erflärten, bafe, fobalb ber ®03talt§^

ntu§ burc^gefüf)rt itnb bte^Iaffenunterfi^iebe aufgef)o&en feien,

bcr «Staat gtoar nt(i)t abgefd^afft toerbe, lüol)! aber abfterbe,

tüeil er feine 'bi§f)erigen Sn^ftionen Derliere. Senn ber Staat,

fagten fie, ift eine Drganifation ber iebe§maligen onSbeuten-

ben klaffe gur 5(ufre(^terl)attung i^re§ 2[u§beutung§bert)ält'

niffeg, olfo 3ur 9tieber^altung ber au§gebenteten klaffen. Wlxt

bem Unterfd)ieb öon an§gebenteten unb au§beutenben klaffen

bcrüert ber Staat feinen S^^erf, Verliert er eine feiner ^itnf«

tionen narf) ber anberen.

2>iefe 3tu§fü^nnigen I^aben gar nmndie^ S?ot)f5erbred)en üer^

urfad^t. STud) Senin Tianbclt au§fiif)rlici)bat)on in feiner Schrift

„Staat unb ^Religion", bic er bereite im Sommer 1917 t)cr=

fafete. (^d) benufetc bic beutfd}e 9ht§gabe be§ 35erlag§ ber

„Öid^tftrafilen", ^Berlin.)

SBic fo mandier anbere Sfleöolutionär t)at and) Senin bie

ä)?arr=©ngel§fd)e Sluffaffung üom Stbfterben beg Staate? ba^

inn gebeutet, ha'^ bann ba^ anard)iftifc^e "^beal föKiger Srei-

I)eit be§ ^nbiüibuumS eintreten tüerbe. ^eber irirb „freitoiHig

nad) feinen gfäl^igfeiten tätig fein, unb jeber toirb frei ncbmen
nad) feinen $8ebürfniffen" (Senin, S. 81).

©in foldier 3iiftanb mag Woljl einmal eintreten. 2lber nidit§

in ben fieute crfennbaren SScrööItniffen beutet barauf t)in,

ba^ lü'ix hatjin fomnien. Senin felbft nimmt an, ba^ erft bie

„äh)eitc $f)afe be§ .Kommunismus" ju bem Sfbfterben be§

Staates im Sinne bödiger STnardiie führen tüerbe. Gr beruft

fid] babci auf Tlavx, ber in feinem bereits äitiertcn ^ro=

grammbricf öon 1875 gmei ^t)afen bcS .Kommunismus unter«

fcf)ieb. ^n ber erften ^f)afe ftirb jeber Strbeitcr nad) feinen

Seiftungen belohnt, in ber ^meiten ift bie ^robuftiöität ber

3(rbcit fo grofe, bafj „bie ©cfcllfc^aft auf il)re 5ür)nen fd)reiben

fann: ^eber nad) feinen 8'ät)igfeiten, fcbcm nad) feinen S3e=

bürfniffen".

2ßir merben, trenn toir jur öfonomie übergef)en, feigen, toie

bicfc ftarf utopiftifdi erfdicinenben ^fuSfübrnngen 3U üer--

ftebcn finb.

Über baS, maS W}avx alS „erfte "il^bafe bcS Kommunismus"
bejcidjnete, fönncn mir aber I)ente nod) nid)t ()inauSfcl)eii.

9t[(eS, toaS rt>ir unS über bie atneite ^bafe öorftetten fönnen,
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ift nt(i)t Solgerung üu§> befannien 2:atfacf)en, fonöern bloße^

^irngefipinft, ba§> al§ 2)enfü6ung jetnen SBert I)aben mag,

ober ganä imtauglid^ ba^u i[t, itnjerem ^irn befttmmte 3^cle

au fe^en.

2Bir errei(i)en bereits ütel, toenn totr gur Mürl)eit fommen
über ^Q§ gunftionieren b€§ @taate§ in ber erften ^fiofe be§

(SoätQli§mu§.

Um biefe Srage gu flören, mufe man einen Unterjc^ieb

ma(f)en, ber getool^nlid) überfel)en toirb, gtotfd^en ber ltnter=

orbnung be§ ^ n b i ö i b u u m § imb ber ber kla ] f e unter

ba§ ©emeinmefen.
®er aWenftf) ift bon ^Zatur au§ ein jogialeS 2:ier, unb jcf)on

in ben früJ)eften Betten, lange bor ber 33ilbung be§ @toate§,

finben toir @vupp^n bon SO^enfdjen bereinigt in beftimmten

Organifationen mit bestimmten Orbnungen, ©efe^en, bie

aUerbingS äunäcf)ft nur ein @emDl)nlf)eit§red)t bilben, aber

nid}t§be[tolüeniger ftreng burd^gefüfirt hjerben. Tlan benfe nur

an bie @f)eorbnungen, bie ©t^eifegefe^e, bog @rbred)t, ^gb=
re(f)t unb biele anbere Siegelungen, bie ipir jcf)on bei ben

Sluftraliern finben, bie noc^ meit entfernt finb bon jeber ftaat-

licfien @emeinfcf)aft. ®ie ©toatlofigfeit bebeutet olfo feine§=

megS böUige greifieit be§ ^nbibiöuum§, fonbern fie trifft in

ben frülieften @efellfc^aft§äuftänben gufammen mit ftarfer

Unterorbnung beg ^nbibibuumg unter i)a§ ©emeintrefen unb

feine ©ebote. S)arauf f)at bereit? ^rofeffor ^an§ helfen l^in»

getoiefen in feiner bemer!en§lüerten 2lbt)anblung über „(SoäiQ-

Ii§mu§ unb Staat, eine Unterfud^ung ber politifc^en ^I)eorie

be§ 2)^Qrji§mu§", beröffentlid^t in @rünberg§ „STrc^ib für

bie ©efd^ic^te be§ ©ogialiSmug unb ber 3trbeiterbert)egung",

9. ^al)rgang, 1. 33Qnb, ®. 50. ^cf) f)offe, nod) ©elegenl^eit a"

finben, micf) in einem anberen BufammcntiQng au§fü]^rlid}€r

mit i»iefer Slrbeit auSeinanberaufe^en.

2Sor bem Stuffommen be§ @taate§ finben mir bereit? @c=

meinmefen mit beftimmten ^erfaffungen, aum 23eifpiel gentil»

ober mQrfgenoffenf^aftIid)en ^ßerfaffungen, mit einer 3iöil=

unb ajiilitärgetüalt; jene mit ipoliaeilid^en unb rid)terlid^en

gunftionen, beibe ©etralten einer fouberänen SSerfammlung

be§ 2SoIfc§ untermorfen, bon it)r cingefc^t, an i^re S3ef(^Iüffe

gebunben.
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2(I§ [ic^ bann mit bern 2(uffomntert ber klaffen unb ber 3i''

fammenfaffung tverfcfjtebener ©emetntoeien unter eine gentrale

Wladit ber Staat bilbete, bei)cutete er feine§toeg§ etnxiS böHig

dUue§', fonbern er fnüpfte an bie Organijationen an, bie it)ni

Dorl^ergingen, unb entmicfelte fie toeiter, toobei er it)nen aüer«

bingggunftionen Derliet), bie fie bi§t)er ni^t get)abt, ober alten

8^nftionen,n)iebenpoIiäeiIi(f)en unb ric^terlictien, einen neuen

^nfialt gab, au§ bem Sc^u^e ber ©emeinfc^aft gegen Unbot«

mäfeigfeit ober ©ebanfenlofigfeit einäelner 3?iitglieber einen

Sc^u^ ber f)errid)enben gegen bie bef)errfd)te klaffe machte.

33ereit§ ä^Jorgan t)at barauf fiingetüiejen, toie tpir bie SSer»

faffung bei [taatlojen @entilgefenjd)aft in ber atl)enifcf)cn

(itaat§t>ertaflung lüieberfinben. („Ancieut Society", 1878,

g. 120.)

^\t in ber B^it, bie Dor un§ liegt, einmal bit ^laffengefeH»

jc^aft übertounben, fo bebeutet baS^ barauS tierDorgel^eirbe 2tb»

fterben ber t)eutigen S^ormen be§ ®taate§ feine§tt)eg§ böHige

Sueitieit be§ ^nbiöibuumS. Xev gefeüitfiaftlitfie ^robuftion§=

:proäeB tfirb metjv al§ je planmäßig organifiert fein, unb e§

tvkb md}t geE)en, ba% man fein Sunftionieren üon bem S3«»

lieben ber eingelnen abE)ängig mad)t. Sie ^Iaffenfäm|)fe toer»

hQn t>erfd^minben unb 'bamit eine 9^eit)e polttifc^er Stufgaben

ber @taot§gelüaIt. Um fo me()r toerben bie öfonomifd)en 3luf=

gaben be§ ®emeinn)efen§ n)arf)fen. SBie iber auffommenbe Staat

bei ber 23erfaffung, bie er firf) gab, an bie @enti[= unb Tlaxt'

üerfaffungcn anfnüpftc, lüirb aucfi ha§^ foäialiftifdjc ©emein-

n)efen bei feiner 33crfaffung an bie formen be§ überlieferten

®taate§ anfnüpfen, bie firf) in ber 3eit be§ Übergang^ bom
^a))itali§mu§ änm SoäiaIi§mu§ ert)alten ober bilben. Ob man
o^ann fortfölbrt, ba^ ©emeimuefcn narfi feiner Unm)anblung

nod) einen Staat 3u nennen ober nirf}t, ift im mcfentlirfien

eine ^i^^ge ber Terminologie.

G§ ift firf)cr im ^ntereffe flaren S;enfen§ f)örf)ft luirfitig, üer=

frf}iebene ©rfrfieinnngcn burrf) t)erfrf)iebcnc ^öeseirfinungen ciu^'

einanbcraulialtcn. I^cborfi bat ber Staat feit feinen Sfnfängen

fo t)erfd)iebcnartige formen angenommen, bie alle mit bem

gleirfien ;?tamcn be,3eidinct mcrben, bafj bac^ 3Bort Staat üicieii

g(eirf)bebcutenb getuorben ift mit einem fonneräuen ©cmeiu'

mefen iibcrbaupt.



110

Sßenn man eine orieutalifd^e 2)cfpotie unb eine bemofra»

tifd)e Jfte^ublif, toenn man ha§: [traft äentralifierte 5ranf=

reict} unh hu loje göberation be§ englijc^en Imperiums alle

mit bem gleid)en 9Jamen. Staat b€äeirf}nen barf, i[t e§ lüirf«

lid) ni(f)t fo lüic^tig, ob man aucf) bem iogialiftiic^en @emein=

mefen biefen 9tamen beilegt.

3n§ toijfenf^aftlid}e $8e3ctc^nung befagt ha^ SBort Staat

fel)r rtienig, toenn man ntc^t burd^ ein 58eirt)ort hen befonberen

Staat fennäeidjnet, um ben e§ [ic^ £)anbelt. -Sarum fommt
aud} bei allen Unterfuc^ungen über ben Staat „an fic^" fo

n^enig t)erau§. Wlan fann il)n ebenjogut al§ teufliftfie ^n=

ftitution öerbammen toie al§ bie 33erfi3rpernng ber I)ö(f)ften

foäialen ^beale in ben ^immel erE)eben. Ob rt)ir alfo für bü§

@emeinft)efen ber ^ufunft einen befonberen 9kmen erfinben

ober e§ a[§> fo^ialiftifcfien Staat Don ben bi§t)'erigen Staaten«

arten unterf(f)eiben, bürfte für bie ^rääifion nnfereS fo^ialen

2)enfen§ nic^t öon erheblicher SSebeutnng fein.

@in ^unft noc^ ift in begug anf ba§ 2SerI)äItni§ t)on Staat

an So3iaIi§mu§ äu erörtern, ^n feinem SSormort gn ber 33ro=

frf)üre „internationales an§ bem 3SoIf§ftaat", bie 1894 er=

fdiien, furg öor feinem ^tobe, fpric^t @ngel§ öon bem poIiti=

fd)cn (inbäiel, haS^ Wlav^ unb er Derfolgten. (S§ toar

„bie Übcrtoinbung bc§ gangen ©taatc§, alfo a u d) ber X c-

ni f r a t i e".

©ngelä befc^ronft fic^ auf biefe ^emerfung, füf)rt nid)t aui\

ma§ er barunter öerftelit. gür ßenin ift biefer Sa^ ein qc=

funbeneS treffen, er beutet if^n toeiblid) an^. Soburi^ toerbcn

meine 33ebcnfen gegen il)n nid)t übertounben. 3!)enn bie S)e=

mofratie ift älter al§ ber Staat unb burc^auS nic^t mit il^m

nottoenbig üerbunben. ®ie t)orftaatIid)en ©emeintoefen toaren

bcmofratifd] organifiert, ber Staat f)at fid) al§ eine ber ®€mo=
fratie feinblic^e ^nftitution crmiefen.Srft feitbemSluffommen
bc§ mobernen ,^apitali§nui§ erftcbt tion neuem eine Semo«
fratie, bie aber in fid) bereite bie ©lementc be§ SoäiaIi§mu§,

alfo ber übcrtoinbung be§ Staaten im marxiftifdien Sinne
trägt. 9JcI)men W'iv an, ha^ ber Soäiali§mu§ ben Staat äum
Srbftcrbcn bringt, bann rvhh bie Semofratie ben Staat über=

leben.
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^^enn öenin ben entgcgengeje^teu Stanbpunft Dertritt, \o

fouimt er gu einem gang merftrüröigen Sc^Iufe. @r jagt, jo=

lange e§ klaffen gibt, i[t eine DoHfommene 2)eniofrQtie un=

niöglid}. Sie toirb erft möglich bann, roenn bie klaffen Qbgc=

fcf)Qfft [inb, irenn aljo bcr Staat auff)ört. 2a§ fieifet, bie ®e=

mofrotie mirb für Senin erft bann mi3gltd), lüenn fie itntcr=

gel)t. ©r jagt non bcr fo3iaIiftijd)en @efenfcf)aft:

„ß r i't bann i ft bie 2 c m o f r a t i e m ö g I i d) unb Irii'b

eine tüirflic^c, öollc Xcniofratic ol^nc irgcnbrocldjc 2Iu§na^mcji

burd}gcfü^rt Jrcrbcn fönncn. @ r ft bann n? i r b bie 2) c m o *

fratic beginnen, abgafterbe n." (©. 74.)

2)te iDirflic^e Semofratic iütrb nng alfo erft in bem ä)Zoment

anfge^en, in bem fie untergel^t. Senin nennt fie „mirflicf}",

offenbar be2't)alb, incil fie narf) feiner SlJeinnng in 2BirfIicf)feit

nie beftef)t.

SBenn toir aber nid)t nad) bem lltcbclbilb ber 2eninfd)en

„mirflirfjen Scmofratie" forfrf)cn, fonbern cinfarf) fragen, lrel=

dies bie 3Serfaffnng bes foäiaIiftifd)cn öcmeinroefens fein tüirb,

fo ift feine anbere 3Serfaffung bafiir bcnfbar al§ bie einer

b e m f r a t i f d) c n 9t e ;ui b I i f . Xa§> iroHen mir fcft-

lialten. 2^ie richtige 33enennnng für bie nene 9(rt ©emeinmefen

beranSänfinicn, bie mit ber foäiaIbcniofratifd}en Stepublif an=

bebt, ift eine Slufgabc, bie mir bcr jüngeren ©cncration über«

1 äffen fi3nncn.

b) ©ic matjiftifc^c '^luffaffung oom Übcrganflöftaat.

Xie Srage, bie luir eben bebanbelt, non ber 2Irt be§ @emcin=

mcfen§ bei foüftänbig bnrd}gefübrtem 2oäiaIi§mn§, ift eine

bloBc Xoftorfrage. Xod) ift fie nid)t nnmid)tig, meil e§ ftetö

nüßlid) ift, einen öebanfen jn ©nbe gn benfen nnb feine fcrn=

ftcn Stonfeqncnäcn gn crmägcn. (5§ mirb immer basn beitragen,

nnferc 3d)ritte in bcr öegenlrart fid)crcr jn gcftalten.

Xagegen Hon I)öd}fter aftuellcr nnb praftifd)er Scbentnng

ift bie Srage, meld}e SScrfaffnng be§ Staate? notmcnbig ift in

bcr 3cit beö Übergangö Don ber fapitaliftiidicn jnr fosiali«

ftifdicn 2Birtfd)aft; wenn ba^ ^^roIctariat bie poIitifd)c TlaA]i

erobert bat, bie fapitaliftijd)c ^robnftion aber nod) lueitcrgebt.

!iffiir molien baran fcftbaltcn, baf3 ipir bier uon ber SS c r -

f a f f H n G bc^ Staatcö fprcdjen. Xcr ilicofommnni§inn§, bcr
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btefe Swge aftuell gemarftt tjat, bertoirrt fie fofort, iiibem er

bie grage nod^ ber £) r g a n t f a t i o n, hk ber ©toot £)aben

fon, äufammentoirft mit hen j o ä i q I e n SB i r f u n g e n, bte

unter beftimmten joäialen SSerfialtniffen au§ biefer £)rgant=

fation erttfipringen.

2Warj I)Qt in bem oben mitgeteilten Qitai bon bem ©taate

ber ÜbergangSperiobe bom ^^a:pitali§mu§ äum ©oätoU^muS

gefproi^en, ber „nicE)t§ anbereS fein fann al§ bie rebolutionäre

5)iftatur beg ^roletariatg".

S>amit i[t notf) gor nicf)t§ gefagt über bie SSerfaffung, in b€r

biefe Siftatur [ic^ äufeert. Senin bringt in bieje Sroge bie

gröfete S?onfu[ion J)inein burc^ feine SSerfud^e, fie 3U flären.

er nnterfc^eibet gmifc^en ®taat§form unb gtegierunggform.

Sie t)roIetarif(f>e @tQat§form i[t bie 3)iftatur be§ ^roIe=

tariatg, bie bürgerlid)e @taat§form 'bie 2)iftatur ber S3our-

geoifie. ^on hei ©taatgform wnterfc^eibet er bie 3tegierung§'

form, I)a§, n>a§ toir @taat§berfaffung nennen: 9tepublif, ab=

folute ober fonftitutioneüe 2)?onarc^ie u^to. S)ieje Unterfrfjei'

bungen [inb für il)n nur bon geringer S3ebeutung. 5tber frei«

lid^ nur für bie 3eit ber „Siftotur ber 33ourgeoifte". S)enn

auf§ eifrigfte ftrebt er banoc^, bie für bie SDiftotur be§ ^ro=

letariütS nottoenbige <ÄtQQt§berfaffung J)erQu§äufinben.

S>Q§ äßort bon ber S)iftatur ber S3ourgeoifie al§ @taat§=

form ift eineg ber läc^erlidfiften ©c^Iagtoorte, bie unfere 3^^*

tierborgebroc^t f)ot. (£§ begeugt flar bie >^rimitibität be§ bol-

fd]ert5iftifd^en S)en!en§, ba§> bie ©efamtEieit ber öfonomifc^en

unb t)oIitif(^en Kampfe unferer 3eit auf ben ©egenfa^ ätDi=

fd}en Proletariat unb 33ourgeoifie rebugiert. ^bei ftolpert c§

felbft unauft)örli(^ über bie bor iE)m liegenbe 3fiealität ber

33auernfc^aft.

S)ie 33ourgeoifie I)at nie aEein bie ©taatägelualt befeffen

unb in biefem @inn bie „@taat§form" itirer 3)iftotur gebilbet.

Sie mufete fic^ baäu ftet§ mit berfrfiiebenen klaffen foalieren,

bem @rofegrunbbe[i^, ber S3Quernf(f)aft, bem Kleinbürgertum,

ber 33ureaufratie, ja fogar mit bem Proletariat felbft, h)ie e§

einige ^at)räet)nte lang bie Siberalen in ©nglanb taten.

SBaS al§ S)iftQtur 'ber S3ourgeoifie erfd}eint, itir belierr'-

fc^enber ©influfe auf bie Parlamente, bie ^Regierungen, bie

^^rcffe ufrt)., ift nicf)t ha§> ®rgebni§ einer @taat§form, fonbern
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ha^ Ergebnis i^rer öfonomifc^en unb tntelleftuellen

Übermacht. S)arum äufeert [ic^ biefer beEierrfc^enbe (Sinflufe bei

entoicfelten fapitalifttft^en 2Serf)äItniffen unter jeber @taat§=

berfajjung ober, um mit ßeuin gu fpredjen, jeber 9fiegierung§=

form.

(^arii Quberg [teöt e§ mit ber Siftatur be§ Proletariats.

®ie fann nid^t einer öfonomifc^en ober i n t e 11 e f =

tuellen Übermarf)t entf:t)ringen, bie fic^ unter aßen

StegierungSformen äufeert, fonbern nur au§ feinem 33efi^ ber

Staat§mocf)t l^erüorgelien, ber eine bestimmte 9tegie=

rung§form borau§fe^t.

Wan bat in biefem ©ebanfen ber ®iftatur be§ ^roIe=

tariatS eine marriftifd^e ^nfonfequenä gefeben. S)enn, fagt

man, nac^ Tlavi böngt ber politifdbe Überbau t)om öfonomi=

fcben Unterbau ab. SBie ift e§ ha m'ÖQVid), burcb rein poü'

tifcbe Tlaä}t öfonomij($e Übermacbt au brechen? ^ene klaffe,

bie öfonomifcb bie [tärfere ift, toirb e§ ftet§ auä] politifd) fein.

Xa§ ift ein beliebter ©intoanb ber STnarc^iften gegen ben

:poIitifcben ^am^f. Sie moKen ben ^Kapitalismus burd} rein

gelrerffdbaftlicbe 3)?ücbtmittel öfonomifd^ labmlegen. S)a§ ift

fonfequent gebucht, aber barum nid)t richtiger. Senn tüiefo

foK burc^ bie getoerffcbaftlicbe Organifation ber Slrbeiter bie

öfonomifd^e Übermacht ber 33efi^er aller SebenSqueHen ber

arbeitenben 3?Jenfcf)beit befeitigt toerben? ^n ber S^at lauert

bei bem 2tnarcbiften binter ber S3etonung beS rein n^irtfcbaft'

lieben Kampfes ftetS ber ^intergebanfe ber $8red)ung ber

öfonomifcf)en Übermacbt beS Kapitals burdb SSernicbtung ber

fapitaliftifdicn 'iprobuftionSmittel.

3Iber böUig infonfcquent ift eS, njenn bin unb toieber aud)

53oIfdicn)tf'i bie SWeinuug nerfccbten, ba% bie mirtfdiaftlid)e

Übermacbt ftctS audi mit politifcber öerfnüpft fei. So polcmi=

fiert äum S3eifpiel ber georgifcbc 33oIfd)Clpif 2)2ad)arabfe gegen

bie 2JJcnfd)cmiftcn fcineS SanbeS, bie fagten, mcnu biefeS

aud) nod) nid)t reif ba^u fei, ben ^Kapitalismus ofonomifdi

böllig 5u übcrminben, bätten fie bod] bie poIitifd)c ^errfd)aft

beS ^4>roIetariatS aufgcrid)tet. 2)aS fei gan^ uumöglid), ruft

3J?ad)arabfe:

„Xic !!J3cI)aiiptunrt bor pülitifd)cii ."pcöcniüiüe ber !:?(rDcitcrnaffc

ijt nuc eine iyiftiüii, bciui bie politifdK ©etualt ftübt fid) immer

«autäti), 5Proletartfct)e »leuolutton. 8
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ouf bie tt)irtfd)aftlirfie unb umgefe^rt." (Sic SIrbeitcrfrage im mcn=
fd)etciftifd)cn ©eorgicn, JHuffifcf}c florrcfponbcng, 11, 2, Ta. 7 bi§

9, ©.652.)

S)Q§ i[t eine gang nied)anifd}e Stuffafjung be§ i)tftorijdien2'?Q=

tertQli§mu§. ^olittfc^ unb rDirtfcf)QftIt(^e Wad^t einer klaffe

fallen nic^t immer äufammen. 3Bäre bie§ ber gall, bann fi3nn=

ten olle foätaliftifd^en Parteien äufammen cin:parfen, tion ber

iiufeerften Stediten bi§ gur äufeerften ßtnfen.

9ftid)tig tft blofe, ha^ bie politifd)e ©emalt einer klaffe nii^t

fton if)rem S3elieben ober SBillen Qbl)ängig ift, foubern t)on

öfonomifd^en 33ebingungen. 2)iefe 33 c b i n g u n g e n fönnen

äeittreife einer lllaffe eine gröfeere :politifrf)c Wlad}t üerleilien,

qI§ i^rer öfonomifrf)en ä)? o c^ t cntfprirf)t.

2)tefelbe fapitalifttfrfje ©ntlDicflung, bie ba§ ^Proletariat jur

äablreid^ften i^faffe ber 58et)ölferung nuidit, fd)afft aud) bie

^ebingungen für ben fiegreic^en Stufftieg ber Semofratie,

unter ber fd)liefelid) bie gablreti^fte klaffe aur ^errfd)aft im
Staate gelangt, bie bann toieber auf bie öfonomifd)en SSer^

bältniffe äuriidtoirft.

3P?erftoürbigertreife ift e§ Senin felbft, ber bie§ einmal ein»

fielet, ^n feiner fd)on mebrfad^ zitierten ©d)rift über ben

(Staat fagt er:

„SBcnn itiirflirf) alle an ber Seitung tca ©taateS teilnehmen,

fann fid) ber Kapitalismus nid)t mc^^r Italien. 5hibcrerfeit§ fd)afft

bie (Sntmirflung be§ S'apitali§mu§ tcieber bie ^öorbebingungen, bie

.ollen' eine S3etciligung an ber ©taatSleitung ermöglidjcn.
,;^u bicfen 93Drau§fe^ungen gehören: allgemeine ©djulbilbung, bie

bereits in ben fortgefdirittenften fapitaliftifdjen Sänbern burd]=

gefül)rt ift, llntermeifung unb Sifgiplinierung öon ?JiiIIionen i'h-=

Leitern bnrd) ben großen fompligierten gefeüfdjaftlidien 5lpparat

ber i^^DJt, CJifenbal^nen, ©rofebctriebe, be§ ©rofe^anbelS, i8anf=

mefenS uftD." (©.84.)

33ei foldien trirtfdiaftlid)en SSorbebingungen, meiut er luei»

tcr, ift c§ burdpuS ini3glid), fofort, „bon ßeute auf morgen"

aur 33efeitigung ber <Sla|)itaIiftcn unb ÜBeamten iiberäugeben.

2)amit gerät er fofort irieber in uferlofc ^^f)antaftif. 9Ibei*

mit bem Horl^ergebenben Ijat er rcd}t, tvo er fagt, ha% in ber

bcutigeu (^cfcllfdiaft bie 2)emofratie ben ."^opitaliSniuö fdiliefe»

lid) unmöglid) niad)t, unb \)afi ber ^^apitali§mu§ bie SSorbe«
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bingungen für bic SBirfiing bcr Semofratie im I03iüliftijcf]en

®inne fdfjafft.

<3d}abe nur, bafe Sentn fidi 1917 nicf)t Me grage tiorlegte,

ob in 9^ufelanb bicje ^Sorbebingungen f(f)on gegeben feien. 2)a§

fjättc äRiHionen t)on ruffifcben Strbeitern, dauern, ^ntellef=

tncHen ha5 Seben gerettet unb ben ruffifd^en Staat üor fei-

ner ööKigen 3erriittung belüobrt.

9cur gelegentlicf] bli^t bei ihm bie GrfenntniS anf, ba^ bie

©eminnung nnb 2In§iibnng poIitifcf)er '^laM jnr ßrreic^ung

beftimmter öfonomifd)er 3Sirfungen Don beftimmten öfono=

mifdien 33ebingnngen abfiöngt.

3Bät)renb ibm bie „2taat§form" ber „Xiftatur ber ^our=

geoifie" unabböngig gn fein fdieint üon ben oerfcbiebenen 9ie=

gicrnngsforrnen, fiebt er iebr n^obl, bafe bie „Tiftatnr be§

^-JSroIetariat?" an eine beftinunte „Sflegierungsfovin" gcbunben

ift. 2Iber er fnrf}t mebr aB eine 9tegiernngeform, bie unter be«

ftimmten i3fononnfcben 33ebingnngen bcm ^Proletariat bie po=

litifcbe ^errfdiaft nnb beren befreienbe 2tnrt)enbung ermög«

lirf)t. Qt fnrf)t eine JRegiernngsform, bie fd)on burd) ibrc blofee

(frifteng bie^crrfd)aft be§^-|5roIetariat§ fidier=

ft e 11 1, unabhängig o n allen ö f o n o m i f d) e n

S3ebingungcn.
^Dafe biefer öebanfe Öeninsi SBirfen beberrfd)t, menn er

oud) nid)t oon ihm in OoUer 2d)ärfe entmirfelt mirb, i)at ^aul
S2et)l) febr riditig in feiner fonft nidit febr flaren Ginleitnng

gn 3tofa S3urcniburg^ ^rofdnire über „Tie rnffifd)c 9?eDolU'

tion" (3.25) gegeigt.

Senin glaubte biefe 9tcgicrnngs>form gefnnben ju haben in

ber SSerfaffung ber Sornjetre^ublif. Tafe bicfc bie ^errfdiaft

bee ^srolctariat? nid)t unter allen llinftänbcn fid)erftellt, h^it

jefet bie Grfnhrnng gegeigt. Xafe c^ feine !i>erfaffung gibt, bie

bie ^errfdiaft einer Älaffe unabhängig üon allen öfonomi=

fd]en 33cbingnngcn fid)erftellt, geht non oornherein an^ ber

niatcrialiftifdieu öcfd)idit$auffaffung hcrnor. Gö ift eine fon»

berbare 9Irt Sliarrismusi, bie barauf au^fMl^ht, eine S'^egio«

rungsform biefer i'lrt gn finbcn.

Unferc 3fnfgabc hier ift eine anbcre. Wn haben nur gu

uuterfud)cn, unter nicldier Btaatc-ferfaffung bie politifdic

^crrfdwft bcc 'iißroletariatö möglid) roirb.
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9Ji(f)t jebe SSerfaffung i[t bagu geeignet. Tlav^ fagte in fei=

nem „33ürgerfrieg in granfreid^":

„S)te 2lr&eiterflaffe fann ni(i)t bie fertige ©taatämafdjiticric ein=

fad) in 23eft^ nehmen unb biefe [ür il^re eigenen Stoerfe in ^8e=

tpegung fe^en."

Siefen ®q^ bringt Senin in SSerbinbung mit einem an=

beren, ben Tlai]c in einem ^örief an ^ugelmann öom 12.2tpril

1871 auSj^ratfi:

„SBenn SDu ba§ le^te S^apitel metne§ ,3[d)täe^nten $8rumoire'

nachlieft, tüirft ®u finben, ba'^ id) oI§ närfiften S3erfud^ ber fxan=

3Öfif(f)en 9teboIution au§fpred)c, nid^t me^r, icie bisher, bie bureau=

fratifcf|=militärif(f)e 3Kafd)inerie au§ einer ^anb in bie anbere

§anb gu übertragen, fonbern fte gu 3 e r b r e d^ e n, unb bie§ ift

bie S3orbebingung jeber tuirflid^en 58oIf§reüoIution auf bem ^on=
tinent." (?feue Seit, 20.Sa^rgang, 1. 23anb, ©.709.)

SBenn toir ben „Sttfitael^nten S3rumaire" nac^jc^Iogen, fin-

ben h)ir barüber foIgenb€§:

„®ie ©jefutibgciDalt mit il^rer ungeheuren bureaufratif(f>en unb
militärtfctjen Organifation, mit i!§rer lx)eitf(f)id)tigen unb !ünft=

lirfien ©taat§mafct)ineric, ein 83eamten^eer bon einer :^alben MxU
lion neben einer 5lrmee üon einer anberen !^alben SKillion, biefer

fürct)terlic^e ^ßarafitenförper, ber fic£) h)ie eine 9?e^!^aut um ben

Seib ber frangöfifc^en ©efeUfcfiaft frf)Iingt unb i!^r alle ^oren üer=

ftopft, entftanb in ber Seit ber abfoluten S'ionarctiie. . . . Sllle Um=
rtsälgungen berboUfommneten biefe S'Jafc£)ine, ftatt fie gu bred^en.

5)ie ij.^orteien, bie ablüedjfelnb um bie ^errfdEiaft rangen, betrad^=

tctcn bie 58efi^naf)me biefe§ ungeheuren ©taat§gebäube§ al§ bie

öauptbeute be§ Siegers." (2. Sluflage, ©. 87.)

„S)ie ftaatlitfie 3cntralifation, beren bie moberne @efellftf)aft

bcbarf, ergebt fic^ nur auf ben S^rümmern ber militärifd^=bureau=

fratifc^en 9tegierung§maf(f)inerie, bie im ©egenfa^ gum geuba=
H§mu§ geftfimiebet icar." (?l. a. O., ©. 94.)

2tu§ allen biefen itnb äfinlic^en ©teCen lieft ßenin ben ©e»

banfen t)erQU§, ha§ fiegreic^e Proletariat l)alb^ öor attem bie

(Staat§geit)alt überl^aupt gu gerftören. @r ft)enbet fid) gegen

bie „S^portnniften" unb nomentlitf) gegen mid), n)eil rv'it

ba^ nid)t einfer)en:

„S)ie Cpportuniften ber moberucn ©ogiatbemofratie finb e§

aber gerabc, bie nid}t§ t)on einer gerftörung ber @taat§ =
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QCtoalt, öon einer 33efeitigun0 bc§ Scfimaro^crS iDiffcn inollcii."

(©taat unb S^eöolution, ©. 44.)

„.S!ie 3?ernirf)tung bcr ©taatSmafc^inc", bic einen ©(f)maro^cr=

nu§mucE)§ bilbet, beren 23cfcitigung, 3critörung; bie ©taat§mac[}t

mirb je^t ,ü6erflüjftg' gcmad}t — ba§ finb bie 2lu§brücfc, in bcncn

äUarj üom ©taate fpric^t." (©.45.)

Smrner l>ric^t Sentn an biefer unb äQf)Ireid)en Ql)nli(^en

©teilen üom ©toot, ber ®tnQt§mafd}inerte überljaupt, bie auf

ieben gaU öom fiegreidf)en ^sroletariat gu gerbre-iien finb.

2Som $8afuniften unterfd^eibet fi(f) liier Senin nur boburd^,

ba% er meint, nad) ber 3ertrümmerung be§ beftefienben ^taa^

te§ muffe ba§> fiegreic^e Proletariat fofort

„ben S3au einer neuen, proIctarifd)cn ©taat§mafd)ine in %r\-

griff nefimen unb auf biefe Sßeifc bie 2Kafena!^men gu g r ö fe c =

rcr Semofratifierung unb Sl u § r o 1 1 u n g b c § '3 u =

rcaufratt§mu§ burd^fül^ren" (S. 99).

9Zic^t§ Ieid)ter, al§ Senin baburc^ ad absurdum gu füfircn,

ta'Q man geigt, toie bie neue „proletartfc^e" (gtaatSmafdiine

au§fiet)t, bie er an (gtellc ber alten, gerbrodienen gefegt I)at.

2Bo ift bie größere 2) e m o f r a t i f i e r u n g unb ^u§'
r 1 1 u n g be§ Sureaufrati^mu§ unb 93?ilitari^mu§, biefeS

„'3c^maro^erau£ilDud)fe§", geblieben, bie un§ bcr neue ^om-
muni§mu§ berliiefe?

"äudi f)kv äcigt fic^ ber bürgerlirf)e ßliarafter ber je^igcn

ruffifc^en 9ftetioIution, trofe il)rer fommnniftifd)en ©tüettc,

ba'^ aucf) öon ibr gilt, lr)a§ Tlan: t)on ben biirgerlid^n JRg»

t^olutionen granfreid)§ fagtc:

„Sille UmlDälgungcn öcrbonforninneten bicfc iötafcfiinc, ftatt fie

^u brccfien."

Tod) iDÜrbe mit bicfcm (äintoanb blofe bic Unfäl)igfcit

8enin§ unb feiner jünger begeugt, if)r eigenc§ Programm
burdiäufübren; il)rcS3ciditfertigfcit imSlufgcbcn ibrcr @rnnb=

fätje fotoic bic Jßiirfftänbigfcit Shifslanbsi. Z^nv bic 3lnfgabc,

bic un^^ bicr beidinftigt, niörc baniit niditc- goUionncn.

Xcrcn l'üfung ift inbc^^ nidit mcit jn fnd)cn. Ww bvc\n6.)i:n

bfofe ba§, rt)a§ Tlavx. gcfd)ricbcn bat, cinfad) fo äu Icfcn, n^ie

mir c5 finben, obnc un§ bnrd) bic ^cninfdic ^lu^Icgung bc»

ciufü'ffcn äu laffcn. Unb bann jcigt fid)*? bcntlidi, bafiäitari'
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feine^tuegg ineinte, bog Proletariat fönne auf feinen g^ad

feine $errfd]aft ausüben, of)ne ben überfommenen ®taat^=

a^:parat äu gerftören. Tlarx. Iei)nte nur eine befonbere
t5 r m biefe§ 3fpparat§ ah, ben bu reaufratifc^ = ml==

I i t a r i ft i f tf) e n, ber äu einer oulnebmenb bo^en Entfal-

tung im ätoeiten frauäöfifdien ^aiferreic^ gelangt toar, ha^

3u ber Beit, aU Wlavic feine oben zitierten 3[u§fübriingen

fc^rieb, fid) eben bilbete („®er a(i)täebnte 33runiaire") ober

eben geftürgt toar („Sürgerfrieg in Sranfreirf)", S3rief an

^ugelmann).

2)afe feine 9fu5fübrungen nirf]t jebem beftebenben (Staat

galten, barauf mad)t er felbft aufmerffam, inbem er barauf

binh)ie§, bie§ 3er&i"ed)en ber „bureaufratifc£)'niiUtärif(^cn

SPZafcbinerie" fei bie „SSorbebingung ieber upirflit^en SßoIB=

reoolntion aufbem kontinent" (33rief an ^ugelmann).

3IIfo er nabm ©nglanb babei au§brüdlid] au^. Senin meint

freiließ, ha§' gelte ImitQ nid)t mebr. ^ente fei aud) in ©ng-

lanb 'bie bnreaufratifd)=milttäriid)e 3D'?aid)inerie übermächtig

getoorben. &§> gebi3rt gn ben au^geii^nenben ä>ierfmalen ber

SJZanner ber Söeltreöolution, ba^ fie feine ^ilbnung baüon

baben, tDa§ in ber Sßelt mirflid) üorgebt.

Seit 1871 ift ©ngtanb nocb toeit bemofratifc^er geworben,

al§ e§ bamaB toar, unb feit bem füngften SBeltfrieg bat cö

feine militürifd)e ä)Jafd)inerie mieber erbeblid) rebuäiert, b'te

G§ im Kriege aüerbingS auf§ aufeerfte auggebebnt bntte, um
bie milttärifd)e ä)?afd)inerie in ajJitteleuro^a 3u äerbredjen.

^ente gibt e§ in Europa nur nod) äteei grofee Staaten, in

benen im 33Zan:fd)en Sinne eine „mirflid)e 9SoIf§ret)oIutiou"

3ur 3e^&i"ed)uug be?^ „fürd)terlicben bureaufratifd)'militürt-

fdien ^arafitenförper§" noc^ notmenbig ift, ha§' ift gri^an^

reid), bie§ ^aifertum obne ß'aifer, unb in noc^ meit böbereni

@rabe Stufelanb, bie§ 3ai^entum obne 3aren. 2(u§ ben SWarr-

fc^en Söorten gebt flar berüor, ba^ beute bie Se^^f^j^lasw^g

ber beftebenbeu ruffifd)en Staat^5mafd)inerie bie unerliifetidje

S^orbebingung jebeS prolctarifdien 3[nfftieg§ ift.

2:aö ift fo flar, ba's id} annebme, bie auf Mav^: fid) be--

rufenbe öeninfd)e ^bittpt)ifa gegen 33ureüufratie unb Wiü'
tariSmus? aui-^ ben S^agen immittelbar beüor er 3ur 9tegie=

rung fam mirb beute al5 eine aufrübrerifd)e, alfo „gegeit'
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revolutionäre" Schrift öon ber i)tad)fo(gerin ber Xidfeta

ftrengften^ oerboten toerben.

5(ii^ ben SOJarrfc^en 2äben gef)t folgenbe^ unätoeibeiitig

f)ert)or:

2)ie Strbeiterflnffe tann nic^t jebe 2taat^mairf)inerte ein=

faä) in S3en^ nef)inen unb für i[)re eigenen BtoecEe i" S3etDe=

gung fefeen. (Sine bnreaufrntifd)'mi(itariftifd)e (5taat§maid)i'

nerie i[t ha^n untauglirf). Singig ba^u tauglirf) tft bie b e m o =

f r a t i j cf) e 3fl e ^ u b I i f. 2Bo bog fiegrei(i)e Proletariat fie

nid)t borfinbet, mufe eö fie fcfyjffen. ^m^a^relSn unb lange

barüber f)inau§ fc^ien bie§ eine unerläfelicf)e 5(ufgabe beC^

^4?roIetariat§ allentf)alben auf bem kontinent gu fein. Xie

legten ^af)re t)aben barin grünblic^en SBanbel gef(^affen. ^oft

überaE in ©uropa toirb ba§ fiegreid^e Proletariat bie bemo=

fratifc^e 9te^ublif bereite fertig öorfinben. @§ roirb bort feine

Staat^niafcbineric nöüig äu äcrbredien, fonbern nur nod) Über-

refte ber 2Wonarrf)ie folDie bureaufratifdier unb militarifti=

fct}er ^riöilegien bintoegäufegen baben.

Xa% fidj bie 2)^arrfd)en S3emerfungen über ba§ Serbrec^en

be§ 2taat§at)parat§ nid^t auf feben Staat, fonbern blofe auf

bie äJJilitärnionarc^ie belogen, f:pricE)t @ngel§ bireft auS^ in

feiner .^ritif be5 foäiaIbentofratifd)en ^>rogrammentiüurf§ bc§

beutfc^en ^arteiöorftanbeS oon 1891. Qr fagt bort:

„2Bcnn ctfoa» fcftftel^t, fo ift c§ bie§, ba'i^ unfere 5^artci unb

bie iHrbeitcrflaffc nur gur iperrfdiaft !ommcn fann unter ber

3'orm ber b e m o f r a t i f d} e n 9t c p u li !. S) i c f c t ft f o g n r

bie f|)eätfifd)c g'Jrni für bie 2)tftcttur be§ ^^^role =

tariat§." f9kue Seit, 20. ::5a^rgang, ].33anb, S. 11.)

5Inbcrn)ärt§ fagt Gngel$, bie ^arifer ^'onnunne üon 1S71

ha^ fei bie 2)iftatur be§ Proletariat? gctüefen. 5Iu(i) bereu

23erfaffung tüar eine au^gefprodien beniofratifdie. ^di babe

barüber bereits in ätpei Sdiriftcn gcbanbclt, in „2:errori?'

uiuö unb .Vlonnnuni^mu?" fort)ic in „5?on ber ClJeniofratic

5ur 3taat?:ff(ai)eret". ^d) hrauii)c niid) alfo bicr nid)t 5u

n)icbcrboIcn unb barf mid) mit bicfcr ^eftftetlung begnügen.

c) ©er ^xbe%tttlot)n al^ ^DZiniftcrgc^oU.

Senin felbft fann ca nidit (cugncn, baf5 "iJiarr bcu eminent

bemofratifdien (Sbarafter ber "i^arifcr ilonuuune, bicfer „1)if'
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tatur be§ Proletariats", I)ert»orI)ebt. öenin üerfuc^t e§ um io

ireniger, oI§ er im ©ommer 1917 noc^ feine§tüeg§ ber 2)em0'

fratie für bie 3eit ber 2)iftatur abgefcf)lDoren t)atte, hjenn»

gleirf) fie fd)on anfing, if)m unbequem gu toerben. @r mac^t

nur f(f)on ben Unterfc^teb 3lDijcf)en bürgerli(f)er unb proleta»

rif(f}er Semofratie. S)te le^tere, nidit bie erftere I)abe 3Wars

für bie Seit be§ Übergangeg geforbert. 2)afe id^ biefen Unter»

fd^ieb nid^t madEje, ftirb mir üon Senin bereite al§ fc^nöber

O^3fottuni§mu§ unb preisgäbe |)roIetarifd)en ®enfen§ bor«

getoorfen.

Söorin beftel^t aber ha§> fl^egififd^ ^roletarifcfie in ber ®e=

mofratie ber ^arifer S^ommune? Sie erfe^t nic^t haS^ aifge«

meine SBaf)Irec^t burd^ ein ^laffentoai^Ired^t, befd^ränft aud^

uidjt bie :poIitifdf)en 9ted^te auf eine beftimmte klaffe — ba§

E)iefee ja nacE) bem bi§I)erigen ®pracE)gebraud) ni(f)t Semofrotie,

fonbcrn ha^ ©egenteil baöon. ©emofratie bebeutet Sluffiebung

Quer ^olitifdfien ^ribilegien für einen ©tanb ober eine klaffe.

9'Jein, 1917 fudfite Senin ben Unterfcf)ieb ätoijd^n bürgere»

IidE)er unb :proIetarifd^er ©emofratie nodf» anber§U)o:

„^aut§ft) ijat ben Unterfd}ieb nid)t begriffen glt^ifd^en 6ürger=

lid^em ^atlameniaviSmuS, ber bie ^emofratie (nirf)t für ha§ 3So(f)

mit bcm 23urcaufratt§mu§ (gegen ba§ 93oIf) berbinbet, unb ber

proletarifd^en ®emofratie, bie f o f o r t SKafena^mcn ergreift, unt

ben 93ureau!rati§mu§ an ber SBurgel auszurotten, unb
bie imjtanbe fein Icirb, biefc SKa^regeln reftloS bi§ gur ö ö I =

ligen 23efettigung ber ^urcaufratie, bi§ gur lJin=

fül^rung ber bollen S)emo fratie für ba§ SSoIf burcf)3U=

fül^rcn.

Äautgfl) belreift l^icr immer bie gleidje abergläu6ifd)e @!^rfurd)t

fcor bem Staate, ben gleicfien 5Iberglauben an bie SBureautratie."

(©. 93.)

SBenn bie :|3roIetarifd)e ©emofratie in ber foforttgen oöl-

ligen S3efeitigung unb STuSrottung ber S3ureaufratie an ber

SBurjel beftel}t, bann gibt e§ I)cnte feinen ©taat, ber toeitcr

entfernt ift üon ber „proIctarifrf)en S)emofratie", al§ ben bon

öenin regierten.

SBorin beftctit aber mein 2lberglaube an bie S3ureaufratie?

S)arin, ba^ iä) bi§f)er an brei ^orberungen ad)tIo§ borbei»

gegangen bin, bie Tlavic in feiner 2cE)rift über ben „33ürger=

fricg in Sranfreidf)" al§ gorberungen ber Commune regt«
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ftriert unh bie Senin Pon funÖQmentQlfter 33ebeutung crid}ei=

nert. ^n if)nen fielet er bie grunblegenben gaftoren ber proIe=

rartfcf)en S^emofratie.

@5 ift ricf)tig, boB icE) bieje j^orberungen &i5f)er ignoriert

Iiabe.Slber nicfjt aus 3Ibcrglauben an bie 53ureaufratie,ionbcrn

ireil icf) if)nen feine große SSid)tigfeit beimafe. llnb es jdfieint,

boB 2>?arj unb ©ngcB ä^nlicf) barfiten, bcnn abgefe^en Pon

ben paar Säfeen, in benen Wlarx im „^Bürgerfrieg" bie in

$Rebe ftef)enben ^orberungen mitteilt, unb ber ßrläuterung

ha^u, bie ©ngels in feinem SSortoort ton 1891 gab, I)aben

beibe nod) meiner Erinnerung nid^t rreiter babon gef)anbelt,

tt)är)renb fie über bie anberen bemofratifcf)en @inricf)tungen,

bie öon ber Commune eingefüFirt ober benu^t tourbcn, öfter

unb einge^enber gefprocf)en l^aben: bie SSermanblung be§

ftef)enben ^eere§ in ein 2)2iIi3F)cer, ba§ allgemeine SBablred^t,

bie Selbftüertoaltung ber ©emeinbcn unb bergleic^en.

Xk Sorberungen, bie ^enin fo bemerfenstoert erfcf)cincn,

finb in folgenbcm Slbfa^ be§ „^ürgerfrieg" entbalten:

„2>ic Commune Bilbctc fi^ qu§ bcn burcf) allgemeines (£timm=

rcrf)t in ben öerfcf)iebcnen ^Begirfen öon 5ßari§ geifäl^Iten Stabt=

raten, ©ic traten bcrantroortlidE) unb jebergeit abfe^bar.
vS^re Ttefiz^a^l beftanb felbftrebenb au§ Slrdeitern ober aner!ann=

tcn 8?crtretern ber SIrbeiterflaffe. Sie Commune folltc n i cf) t

eine parlamcntortfdE)e, fonbern eine arbeitcnbe Körper*

frf)aft fein, tiollgiel^enb unb gcfe^gcbenb ju glei =

rfi e r 3 c i t. S'ic ^oliäci, bisher ba§ S5>crfäeug ber ©taat§rcgie=

rung, tpurbe fofort aller il^rer politifd}en Gigcnfdjaftcn entficibct

unb in ba§ beranttportlicbe unb febergcit abfc^bare 2Bcr!äeug ber

.^"^ommune bermanbclt. Crbcnfo bie ^Beamten aller anbeten S3etnial=

tung§ättieigc. 5>ciu ben 33iitgncbetn bcx .Commune an abiuäriS

mufete ber öffentlid}e S^ienft für ?( r b e i t e r l o b n beforgt

rrctben."

Xicfe Sorberungen follen bie prolctarifdie Tcniofratie non

ber bürgernd]cn grunbicgenb untcrfd)cibcn unb jener ibren

bcfonbercn Gbnraftcr ocricibcn.

5?etrad)ten mir junädift bie Icfeitaufgcfiibrte, bie ^eforgung

ber ijffcntlidien Tienfte für 3Irbeitcrlobn.

V?enin fdireibt barüber:

,„^iet fommt am flatften bie £ d} e i b u n g gum 'JUiSbrudf: uon

ber bürgetlidien Xemofrntic ijut proletarifdien, oon ber S'emo:



frotie bcr 9Iu§beutung 3ur 2)cmofratic ber ausgebeuteten .klaffen,

Don bcr ,öffentltd)en ©ertjalt' gur Unterbrücfung einer bestimmten

iflflaffc 3ur Unterbrücfung ber 5(u§beuter burc^ bie g e m e t n =

f a m e ^ r a f t ber SDJe^^r^eit be§ SSotfeS, ber 9( r b e i t e r u u b

S3 a u e r n. llnb gerabe an biefer anfd)aulid&Jten, ö i e H e t c^ t

ber toirfitigften Stelle 3ur S'töQe be§ ©taate§ ift SJlarjenä

Se^re t)ölftg in S^ergeffeitl^eit geraten." (©. 35.)

SSer{)Qngni§t)oIIerh)etfe nad) einer borübergefjenben 3Jeube=

lebung jogar in Sotoietrufelanb.

SSte tauigen Mer aber ^lö^Iic^ bie dauern auf? (Seit Wann
ift bie bäuerlid)e Semofrotic feine bürgerlid)e, fonbern eine

:proIetarifrf)e? Unb hod) l)at öenin rerf)t, ftier ^ejug auf bie

58auern gu nebmen. ©ine ft)obIfeiIe 9tegterung ift ein 2Bunf(^

nicbt blofe be§ Proletariats, fonbern ouc^ öer ."Kleinbürger unb

53auern. ^a^ biefe forbern fie fogar nod) me()r al§> bie ^roIe=

tarier, bie an 'ben Staat grofee 3(nf^3riirf)e fteCen. ^JirgenbS

n^aren gur 3eit ber .Commune in ©uropa öie ©ebälter bcr

^oben Beamten geringer al§ in ber 'Sdfmei^, bie niemanb für

eine :broIetarifd}e Scniofratie balten toirb. 2)ie Sot'berung ber

^arifer ^'ommnne ift alfo burd}au§ nidit ettoaS, toaS bie :proIc--

tarifd)e 2)emofratie fennäeid)nct. äl^arr ftellt fie auä) feinet'

toeg§ aU ettoaS f:peäififd} ^roIctarifdieS bin.

Safe bie proIetarif($e 3flepubltf ebenfo toic eine bäuerlid]e

ober fleinbürgcrlid)e aüe ^ritiilegien ber böberen S3eamten=

fdiaft abfdjaffen mxb, ift felbftöcrftänblid). Safe bie aWitglieber

ber ."Commune nur SIrbeiterlobn begogen, trar gegenüber ber

.^orrut)tion öe§ ^aiferreid)§ eine febr erbebenbe SemoU'
ftration.

3tber nad) ben ©rfobrungen, bie n)ir feitbetn gemacht, unb

namcntlid) nad) ben ©rfabrungen in 9tufelanb u)arf man billig

beätoeifeln, ba^ e§ in ber 3ett bee^ Übergang^ guni @0äiaIiS=

inuS möglid) fein toirb, bie gefamten Slmter be§ ®taate§ mit

hon nötigen intelleftuell bod)ftebcnben ."Gräften ju üerfebcn,

tüQnn ibncn blofe ein 9trbeiterIobn geboten ipirb.

Sid)er gebt bie /tenbenä ber öfonomifd)en ßnttoidhmg ha-

bin, bie Sifferenjen älüifd]en bcr ßntlobnung geiftiger unö
manueller 9(rbett 3U öerringern. 5IIIerbing§ barf man bübet

mand)e (5rfd)einungcn im urfb feit ieni .*i?riege nid)t übcrtret»

ben. i^ielfad) n>aren im ."t^ricge unb nad)ber bie 2i5bne man'
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Iid)er 9frbeiter emporgefttegen. Sef)en lüir aber nülier 511, fo

irerben toir finbcn, bafe £)ier rtic^t eine aügemcine xenbeuj

Sutage tritt, fonbeni eine Grjdjeinung, bie auf bie Sauber mit

rafd) finfenber 3?aIutQ befdiräuft ift jolPte auf bie geftange^

ftellten, bie bei finfenbcm öelbtoert mit iören @cf)alt§cr=

Ööl^uugen nid}t fo rafd) Dorroärtgfommeu lüie bie 5kbeiter

mit ibreu Sobnerböbuugen.
9cic[)t bamit äu t)erlt)ed)feln ift bie ottgemeiue, fcf)ou bor bem

^rieg uub ber 5fteboIution sutage tretenbe ©rfc^eiuuug, ha^

bie Überprobuftion an ^ntelligens eine Sftei^e Don ^nteEef'

tueöen öfonomifdb immer tiefer brücft, inbe§ eingelnc 3ii)id}'

teu öon ^anbarbeitern cmporftcigcn. 2o finbet eine allmäb-

Iid)e Sfnuäberung ber öfonomifd)en Sage beiber ftatt. ^I'iefe

2(nnäbcrung trirb nad) ber Eroberung ber poIitifrf}eu Tlad)t

burrf) ha^ Proletariat toeitere 3ortfd)ritte mocften, nid)t mebr

burrf) ein toeitereS ^erabgleiten ber SfJaffen ber ^ntellet=

tucllen, mobi aber burd) rafdieren 3Iufftieg ber gefamten ar=

beitenben 2)?affen. SSir bürfeu aunebmcn, bnfe in einer öoü-

entmidelten fojiaüftifdien ©cfeUfc^aft ber öfonomifd)e nnb

aud) ber fojialc llnterfc^ieb gmifdien .^anb= unb S^o^jfarbeitern

aufgeboben fein rt)irb.

9lber bier banbelt e§ fid) um bie ^>bafe be§ Übergang^:. 2Bir

merben meiter unten in einem anberen 3iifannncnbang bie

öfonomifdicn ©riinbe barlegen, bie e§ einfad) unmöglid)

mad)en, bie Don SÖJarr aufgenommene Sorbcrung ber .^om=

munc, bie and) un§ ftet§ febr fl)mt>atbifd) mar, aufred)t3U=

erbalten.

•Öier fei nur nod) bie ^egrünbung Derseicbnet, bie Senin

bafiir gibt, ha^ aller öffentlid)e Xicnft obne Unterfd)ieb fofort

gegen 5frbeitertobn 5u leiften ift. (Sr fagt:

„Xic fapitaüitifdic ftultiir l}at ®roß[ictriebe, Jabrifcn, lrtfou=

[inljncii, '^oft, ^-crnfprcdicr unb anbcrcS incl)r flcfdniffcn. '?luf

bicfcr 33afi» ift aber bie iWclirsct^f ber ^•unftiotieii ber ,(5taat!§=

mndit' fo ücrcinfadit U^orben unb hniii nuf fo einfadie Cpcrntioricn

Une ^Ueßiitrteniiirt, ^i^enuerf, .S^oiitroUe ^urüdfflefülnt iDcrbcn, baf?

biefe AUitftioiieii ti 1 1 e i.' e 11 1 e, bie b e § ^ e f e 11 y u 11 b ® d» r c i =

l) e n § {uiibifl fiiib, ini^',?uiil>eii imitaiibc fciji »pcrbcn, fo ixi'^ mau
fic 3uni fleu>öfiulidieu Vlvl'eiterloliu uiirb leiiten töuueu unb inüf^

fen." ((2.85, :!(;.)
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„Sic 5lr&citcr Jüerben nadj ©rringung bcr polttifcf)cn 2)iad^t

bcn alten burcaufratifd)ert 5Ipparat gcrfd^Iagen, il^n bi§ auf ben

©runb gcrftören, ni(f)t einen ©tein auf bcm anbeten laffen; fte

h)erben il^n burd^ einen neuen, au§ ben gleicfien SIrbeitcrn unb
Slngefteüten geBilbcten Slpparat erfe^cn, iDobei fofort bie öon

Tlaxjc, unb @ngel§ genau bargelegten 2)?afenaf)men gegen eine

Umlcanblung berfelben in Suteaufraten öorgcnommen tocrben:

1. 9f irf)t nur SBäl^rbarfeit, fonbena aurfiStbfe^barfeit gu jeberäeit.

2. ©ine ben Slrbeiterlo^n nirf)t überfteigcnbe Sega^Iung.

3. Sofortiger Übergang bagu, ba'ß alle bie gui^^tio=

neu ber Kontrolle unb SIufficf)t ticrrid)ten, bamit alle eine 3cit=

lang ,$8ureau!raten' merben unb fomit alle baöor betoa^rt ft)er=

ben, Surcau!raten gu fein." (©. 92.)

Unmittelbar bebor Scnin bie 3Ü9eI ber @taat§mQd)t er=

griff, ftellte er ftcf) alfo nod) öor, bercn ^unftionen feien burd^

bie fapttnliftifcEje Kultur, bnrd^ ^oft nnb ^eIe:pI)on fo t)er=

einfQd}t toorben, bofe jeber fte beforgen fönne, ber Sefen unb

ScE)reTben gelernt "ijahe. Sie ©taotgbeatnten t)ätten n!d]t§ ju

tun qI§ 3U fontroEieren unb gu regiftrieren— toen unb toa§,

n^irb nic^t gefagt. 5ßieIIeid)t Iiaben bie einen blofe haS^ SRegi^

ftrieren ber anberen au fontroKteren unb bie anberen ha§>

@rgebnt§ ber Kontrolle ber einen gu regiftrieren. Unb an

biefent fc£)önen ©efc^äft toerben fofort oEe nad^etnanber

teilnel)m€n.

®o finbifcE) ftellte firf) nocf) am 2;agc öor feinem @taat§=

ftreicf) ha§> gröfete @enie be§ 33oIf(f}eft)i§mu§ ba§ ^unftionieren

ber ^iaatS^mad^t öor. SBaI)rf)aftig, t)a§> rufftfd)e 2SoI! f)at eine

ftarfe .flonftitution, bü^ e§ biefe§ ?legime toübreiftefter Xtn=

rt)iffenf)eit je^t fd^on fünf ^al^rc lang trägt, of)ne nod) gänä=

Wä} ausgerottet gu fein.

d) ®ic "2lbfc^ung bcr *2lbgcorbncfcn.

Xh äfticite 2)?ari"fd)e gorberung, bie nac^ Senin bie proIe=

tarifc^e 'Dcmofratie fennseidinen foll, ift bie SBal^I ber 33e'

anitcn burcf) ha§: SSoIf nad^ allgemeinem Stimmred^t unb bie

3lbjet?barfctt nid)t blofe ber 39eamten, fonbern oud^ ber 3tb'

georbneteu äur <^ommunc, ber Stabträtc.

3Iud) bicr mufe man toicbcr fragen, einmal, Ido h)ir inScnin§
$ReidE) bie 2BabI bcr 33eamtcn bnrcf) ba§ 3SoIf nadf) allgemeinem

®timmrerf}t finbcn, unb bnnn, morin ha§> fpcäicH 5ßroIetarifdf)e
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tiefer gorberitng beftef)t, bie iptr in ber bürgerlichen Sd^loetä

Iäng[t erfüEt fel)en. 2)ie gorberung ift [ic^er öon 33ebeutung,

aber mir f)aben mi§' if)r auä} nie Derfd)Ioften. 2)a§ alte ©r-

furter Programm oerlangte bereite „SBal^I ber S3eliörben burc^

ba^ 3SoIf, 3Serantn)ortIid)feit unb ^aftbarfeit berfelben".

SBenn Senin glaubte, biefe gorbcntng 1917 öon neuem er»

f)eben m muffen unter 3c^mät)ungen auf bie früi)eren ©ogia'

liften, bie fie angeblich ignorierten, fo ^at er bamit tüieber

einmal 2[merifü entbecft.

3tber bie Stbfe^barfeit ber 3lbgeorbneten? Stucf) fie ift nic^tä

Weniger al§ eine neue Sorberung. Unb fie tüurbe öon ni(i)t

Wenigen bürgerlichen Semofraten ertjoben. Sie n)urbe gu ber

3eit ber ^arifer 5?ommune tceit allgemeiner propagiert aB
Öeute, ebenfo toie ba§ imperatiöe 2)2anbat.

Sie entftammt einer 3eit, in ber bie SBä^ler ben 21bgeorb=

neten noc^ al§ unorganifierte '3Ra\\e gegenüberftanben. ^n ber

fSpoä)^ her ^arifer Commune töar baä nod) allgemein ber

5-aII. ^atte man ben SIbgeorbneten einmal geipü^lt, bann

fonnte er mad)en, rt)a§ er inottte. Seine SBüI^Ier öerloren alle

Kontrolle über il)n. X-a erftanb bie ^bee, bie SBäbler foHtcn

ben2tbgeorbneten, ber fie enttäufci)te, toieber abberufen fönnen.

2>a§ träre, menigften§ bei gel^eimer Stimmabgabe, feine fo

einfache ^rosebur gemefen, beim mie bie TleumnQ ber 3Bäl)Ier

feftftellen? 2)a§ teure bod) nur burc^ eine ^Jteuabftimmung

möglid^ getoefen. ©ine bcm 5tbgeorbneten feinblid}e 3Winbcr=

fieit in einem SBabIfreig l^ötte e§ ftet§ in ber Tladji gefiabt,

ben Grmäl^Iten, au<i} toenn er nod) fo febr im Sinne ber 2)^cl)r=

bcit feiner 3Büf)ler i)anbclte, alle Slugenblirfe üor bie "^JotlPen»

bigfeit äu ftellen, fid) einer 'Jieumabl gu unteräicl)en. 9Jid)t5

Ieid}ter, aB unbequeme 5(bgeorbnetc auf biefe Seife gu fc^ifa=

niercn. 35^enn id) rcd}t berid)tet bin, mürbe bie Slbfe^barfeit

ber Stbgeorbncten in Sornjetruf^Ianb nur ju bem 3^cde ge»

braud)t, febe ernftl)afte iDppofition in b^n Somfcty 3u unter-

brürfcn.

^m äiüilificrten SBeften ift biefe fo lcid)t 3u mifebrauc^enbe

Scftinnnung giin^lid) übcrflüffig getoorben burd) bie Organi»

ficrung ber 2Solfömaffen in grofjon ^^sartcicn, öie feit cincut

t>cilbcn ^al)rl)unbcrt unter bcm 2?orange[)cn ber Sogialbemo-

fratie öor fid) ging. Scitbem ift bie ^^crantn)ortlid)feit bc^
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Sfbgeorbnctcu feinen ^ q l) I c r n gegenüber intmcr nielir ju»

rücfgetreten Iitnter öer feiner SSeranttoortlidifeit gegenüber

feiner 115 a r t e i. 3tun h)irb e§ and) immer feltener, bafe bcr

einzelne anf eigene Sauft fonbibiert. @r präfentiert fic^ immer

I)Qufiger ben SBöI^Iern al§ SSertreter einer Partei. 2tl§ foIrf)cr

nnb nidit um feiner :perfönlid)en Popularität rt)illen mirb er

gen)äf)It. 2)a§ tritt am jd^ärfften äutage in bcn mobernften

3Bat)lft)ftemen nac^ bem proportionellen 5ßerfa()ren, in benen

offiäieU nid)t mel)r einselnc ^erfonen, fonbcrn gange ^ar=

teien mit einer langen öifte Don Äanbibaten Oor bie SBäbler

treten, ^n ber Siegel finb h)eber bie Parteien nod) if)re ^an»

bibaten 9teulinge, fonbcrn burd) längereg öffentlid)eö SBirfcn

erprobt unb befannt.

Scr einzelne 3tbgeorbnctc fann im ^^arlament nid]t mebi"

madien, \va§> er rt)ill. @r ftef)t unter ber 2>if3iplin feiner ^ar»

teifraftion, toirb öon feiner Partei beftänbig fontroKiert^

—

auSgenonnnen ben einen t^aU, bafe bie Partei fclbft au§ bem
Seim gebt. 3Iber and) bann finbcn fid) bie freigefe^ten @Ic=

mente immer micber in neuen graftionen äufammen, bie öon

neuen ^arteiorganifationen aufeerbalb be§ ^^arlamentS fon=

troHiert merben.

I^'ic gorberung ber 3lbfe^barfcit bc^ einselncn 9Ibgeorb=

neten burd) feine Sßäbicr, bie Don hcn ^arifcr .^'ommunarb§

1871 toie Don Dielen anberen rabifalen Xemofraten jener S'^it

erboben unb Don Tlaxx: afgeptiert mürbe, fcnnäcid)nct eine

3eit, in ber fo3ia(iftifd)e Parteien unb überbaupt bie Organi=

fotioncn ber SWaffen an poIitifd)en Parteien eben erft begonnen

battcn. ®ic ßrfte internationale ift mäbrenb ber gangen 3cit

ibre§ 58eftebcn§ nid)t eine ^Bereinigung fo3iaIiftifd)er Parteien

getoefen.

Jiiefem primitiDcn 3uftaub ber Slnteilnabmc ber SP^affen

an ber ilßolitif mar bie gorberung ber SIbfcfebarfeit ber 9lb=

georbnetcn gang angemeffen. Sßcr beute nad) einem balben

^abrbunbert intenfiDfter ^|?artciarbcit unb rapibefter Partei»

Qusbcbnung 'bie glcid]c ^orbcrung erbebt, bcgeugt bamit nur,

inie Derftänbni§Io§ er böbcr entn3irfelten3uftänbcn gegenüber=

ftebt.

3Baö Dor fünfgig ^abrcn Dernünftig unb reDolutionär er=

fdicinen mod)te, ift hcuiv nidit blof', uiuierniinftig, fonbcrn nud)



127

reaftionör gelrorben. 2)er Slbgeorbnete f)anbe(t reafttonär, Der

l^eute no(^ öer 3lbf)ängigfcit Don ber 'fsartei, bic burd) eine

^bee äufammengel^Qlten mirb, bte Slbfiängigfeit t>on bcr äu=

fQmmenf)QngIoien 9Knffe ber 2BQ{)Icr Dorsiefit.

^e inel)r ba§ ^arteileben fid) enttotcfcit, befto mef)r ift bte

5orberung ber 3(bicfebarfcit bee 3rbgcorbncten burcb jeine

^öl)ler äuriicfgetrctcn. 3ic fpicit beute in feinem Sanbc mit

älterem politifcben Seben mebr eine 9toIIe. SSi^enn bie ^eninicf)c

„proletarifc^e" Xemofratie fic^ Don ber „bürgerlidben" nur

burrf) @inricf)tungen bieier 2trt unterid)eibet, bürfte bie§ re=

Dolutionarfte aller ©ebilbc bebenflicb binter feiner 3cit nad>

binfen.

e) ^oQjie^enbc un& gcfc^gcbcttbc @ch)alt.

(Jingebenber als bie Sinei erften ber brei 3}?erfmalc ber pro=

letarifcben Xemofratie 2enin§ (haS^ bcifet be§ Senin non 1917)

ift ha^ brittc ju erörtern, bie ^Bereinigung bcr gefefegcbenben

mit ber DoIIgiebenben @emalt in einer eingigen .Körperfdwft,

rvk fie ber ^^arifer 2tabtrat tt)äbrenb bcr ßrbebung t)on 1871

bilbete.

)JJlaxx begnügt fic^ Iciber bamit, biefc gorberung gu öer»

geidincn, obne fie be§ näberen ^u erläutern. Gr fügt blofe binju,

hü^ bie Commune baburdi aus einer iiarlamcntarifd}en eine

nrbeitenbe Aörperfdiaft tourbe. Gngel? in feiner ßinleitnng

gur DJeuauflage bes „58ürgerfrieg" oon 1891 banbelt mobi

öon ben erften bciben ber brei bier in 9tebe ftebenben 5orbc=

rungen, nidit aber tion bcr brüten, bie am meiften einer Qr-

läuterung beburftc.

Tlan borf inobl annebmen, baf5 e? ba^ 53cifpiel bee- fran=

göfifdien Alonoents feit September 1792 mar, bas' fomobi ben

.^'omnumarbS mie Wlavv bei ber ^vorberung ber ^Bereinigung

gefefegebcrifdier mit nollgiebcnber ®emalt nor klugen fdimcbte.

Xieie 'Bereinigung mar an^ ben 3?crbältniffcii crftanben,

in bie bie ^rrangöfifdic Stcnolution gur Seit bcc- .s^onnentg gc«

raten mar, bcr britten 'Jcationaloerfammlung feit 1789.

^ranfrcidi ftanb bamal§ im .^'rieg gegen faft gang (iuropa:

öfterrcidi, 'l^reuf5en, ^vstalien, Spanien, bie !:liicberlanbe, (i-ng»

lanb. 9iur 3ftuf)lanb fcblte nodi, ha^ fid) eben anfd)irfte, ben

yicft ''^olcnS gu Pcrfpeifen. Xie alte frangöfifd)c Vlrmee mar
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aufgelöft, hk neue erft im ©ntftef)en begriffen, bie ©enerale

unäuberläjfig, äum Xeil birefte SSerräter. Die 2J?inifter in

ber furi^tbaren Situation jcfimanfenb unb unfidjer. 2)er alte

bureaufratifcfie Stpparat gerbroi^en, no(^ fein neuer gebilbet,

bie einäelnen S)et)artemcnt§ marf)ten, tua^ fie npoHten.

^n biefer Situation gab e^ nur brei gaftoren, bie ben ger«

faHenben Staat äuiammenl)ielten: ha^ öon t)öc^ft energifrf)en

Strbeitermaffen bel^errfc^te ^ a r i §, eine gefrf)Ioffene Sttefen«

mac^t, bie hm 2)e^ortenTent§ in it)rer 3erlplitterung über«

legen toar. S)aneben ber feftorganifierte ^afobinerflub,
beffen Zentrum in ^ari§ lag, beffen SSerätoeigungen fic^ aber

in aUe Steile be§ Staates erftrecften. dUbtn biefen beiben be=

]tanh ber ^ o n ö e n t, bie SSoIBüertretung gang granfreid^,

auf bie in ber 9Jot alle reöolutionären granäofen blidten,

bie aber Straft unb @ntfd)Ioffenl^eit nur befain burc^ bie ^a=

rifer Slrbeiter unb ben ^afobinerflub.

2)ie DoHäierienbe ©etcalt üerfagte, bie SDhnifter, bie @ene=

rale, bie ^roöinäialbeamten. So brängten ^afobiner unb ^a=

rifer ben ^onüent, felbft bie DoEäief)enbe ©etoalt an fidf) 3u

net)men— unb bie E)ö(^fte ric^terUtf)e anä}. Slbgeorbnete beS

^onDentg tourben hen ©eneralen gur Seite gefteHt, um fie

äu übertoac^en, ben äl^iniftern, um fie angutreiben. 5lbgeorb=

nete tourbcn in bie ^robinjen gefc^idft, um bie 2)urcf)fe^ung

ber allgemeinen SBeI)rpfIic^t 3U förbern ufm.

S)er S^onöent t)at baburc^ tatfäd)Iic^ @rofee§ geleiftet unb

mit ^ari§ unb bem ^afobinerflub äufammen bie Steüolution

gerettet. 5(ber man barf nic^t öergeffen, ha'B biefc SSereini'

gung boHäie^enber unb gefe^gebenber ©etoalt fid) unter ganä

abnormen 2Sert)äItniffen öoÖgog, 35ert)ültniffcn, bie niemanb
l^erbeilDÜnfd)en inirb: ^rieg gegen bie ^nbafion einer Über-

macht bei glei(i)äeitigem SSerfagen ber eigentlirf)en noüäie^en'

ben ßlcmente.

^eber .^rieg t)at bie ^tenbenj, bie ^ouäentrierung atter @c-

iualten be§ Staate^ in einer ^anb äu förbern. ^n ber Siegel

ift e§ bie öoHäiefienbe ©elralt, bie fic^ bo bie anberen @e=

h>alten aneignet ober unterorbnet, bie gefe^gebcnbe unb bie

richterliche. 1)ci ^rieg ber grofeen JRcDoIution fanb bie öoII=

äiebenbe ©cmalt ber 9te|)ublif in völligem SScrfaü. 2(I§ bie

einäigeStaatSgenxiIt boH Energie blieb bie gefe^gebenbe, ber
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Aont>ent übrig. SlHeröingS toor bies äum größten S^eit über=

trogene ©nergte öer ^arifer arbeitertben S^Iaffen.

2)er ^rieg •— aud) ber 33ürgerfrteg— ifl aber gerabe nic^t

bie richtige Sebingung für ben Slufbau einer neuen ^robuf=

tion§h)eife. Ser S?rieg ober ^Bürgerkrieg fann unter beftimm=

ten foäiolen 3Serf)äItniffen jel)r geeignet, ja unerlaßlid^ fein,

um bie |)oIitif(^e äRad^t au erobern. Stuc^ ba^u, bie ^oIitifd)e

'tiRaäjt 3um SBegräumen ber ^inberniffe be§ DZeuaufbauS an=

äumenben. 2Iber er ift fel^r icenig geeignet, ätDerfmafjige fo^iole

Dteuorbnungen äu förbern. ®r mad^t fie meift gans unmöglid^.

2)enn er orbnet ha§ gonse ^dbm feinen eigenen Bipeden unter,

unb bie finb blofe bie ber Qe^fiörung.

Sür bie 3eit be§ Übergang^ üom ^at)itali§mu§ gum @o=

äiali§mu6 braudien toir auf ha§> bringenbfte ben ^rieben nid^t

nur nad) aufeen, fonbern audj im Innern. ))liä)t in bem Sinne

einer SSerföl^nung ber klaffen, tt)ot)I aber in iem Sinne, bafe

fie it)re ^äm|)fe mit ben 3WitteIn ber S^emofratic unb nidlt

mit SBaffengetoalt au§fed)ten. Unter biefen 33ebingungen be-

ftcbt aber nict)t ber minbefte ©runb bafür, bie DoIIäief)enbe

mit ber gcfefegebenben @ett)alt m üereinigen. SSot)I aber

fpredf)en eine 9teit)e öon ©rüuben bagegen.

Xa§ grofee @efe^ be§ gortfcfirittg ift ba^^ ber StrbeitSteilung.

ein Organi§mu§ ftct)t um fo f)öl)er auf ber Stufenleiter ber

(Snttoidlung, je toeitergctrieben bie STrbeitSteilung feiner £)r=

gane. STÜerbingg bebeutet nid)t febe 21rbeit§teilung einen t^ovt-

fdiritt, fonbern nur eine foldie, bei ber bie Harmonie ber Steile

unb if)r bem ©ansen bicneube§ ,3wfar"tTienrt)ir!en erl^alten

bleibt, ©ine 91rbeit§teilung, bei ber fi^ ein 2:eil auf S^oftcn

be^ ©anäcn ücniollfommuet, ift biefem fdiöblid) unb fann nid)t

al§ gortfd)ritt bes ©ansen bctrad)tet merben. 2Bo aber eine

2lrbeit§teilung crfolgreid) funftioniert, bebeutet i[)re 9tuf=

l^cbung, alfo bie 3iirt'cifuug ber gunftionen ncrfdiiebener Dr>

gane an ein cinjigeä Organ, einen 9Hirffd)rttt.

Die 9(rbcit6tcilung, bie fidf) im Saufe einer ^afirtaufenbe

nxibreuben Crntmirflung 3lrifd)cn ooIl3ie()cnbcn, gefe^gebcnbeu

unb riditcubcn Organen iui Staate gebilbet bat, ift fein ^ro«

buft ber SBiüfüt. Sie bat fid) immer mebr burd)gcfctjt bc^'

Öalb, tüeil jcbe biefcr gunftioneu ä" i'f)i^er älreduiäfeigften

2tu§fübrung anbere 33ebingungen erforbcrt.

«aut8tt), ^roletarlfd)e »IcDotuttcn. 9
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Dk öoüäiefienbe ©etoalt I)Qt äu fianbeln. 8ie f)at rajcf) ^e=

jrf)Iüffe für befonbere @eleg€nf)eiten äii fQJf€n unb fic jofort

burd}äufü!)ren. I^a^u tft ein größerer S^örper jc^Iec^t geeignet.

2)ie rafd)eften unb entjd)tebenften ©ntfi^Iüffe fann ber einäelne

faffen. Sarum bringt aud) ber ^rieg, ber jolc^e 6nti(i)Iüffe am
bringenbften nottoenbig mac^t, ben möglid)it unumfd^ränften

£berbefet)I eine§ eingclnen mit [iÄ.

2)ie öottäieI)enbe ©eteolt läuft bat)er ftet§ in eine oberfte

Spi^e eine§ einzigen ober einiger weniger au§, eine§ Tlou'

ardfien, . ^räfibenten, S'iinifteriumS ufto. Sluc^ ber Content

fonnte fi(f)biefer D^otlnenbigfeit ni($t entäiefien. ^m 3Wäräl793

fe^te er 'ben SBoE)IfaJ)rt§au§]cE)ufe ein öon neun, i|)Qter üon

älDÖIf SP^itgliebern. 2)iefer ftanb über ben SWiniftern, ernannte

33eQmte unb ©enernle fon)ie ^ommiffare mit unbef(^ränften

SSoHmod^ten, furg er unb nicfit ber Content mar ber eigent«

lid^e Soutierän. Sfber felbft biefer 2lu§fd)ufe mar no(^ gu groß,

um rof(f)e§ unb entfd)Ioffene§ Slrbeiten äU gett)äf)rleiften. Sr
teilte fic^ in brei ©rupfen öon je brei Tlann, öon benen bie

eine ha§> S^rieg§n>efen beforgte, bie ^meite bie politifd^e ^oligei,

-lBQf)renb bie britte ben 3Serfet)r mit ber ^roöing in @ang
!)ielt. Ser S^eft tourbe meift aufeer $ari§ befdiäftigt.

$ßon biefen @ru:p:pen lüieber tourben stoei befonber§ mic^tig,

bie be§ Slriegeg unb bie ber ©taats^oliäei, unb in jeber ber

beiben mar e§ e i n ^Kann, ber fie birigierte, I)ier (Sarnot,

bort 9tobe§^ierre. ©(f)liefelicf) erlangte ber le^tere bie gröfete

2>?a(f)t öon allen, ^n ber Xat tourbe ber ^onöent bie gur^t
öor beffen Siftatur bi§ gu feinem Sturge am 9. 5tt)ermibor

(27. ^uli) 1794 nidit Io§.

2IIfo aiii) bamüB fe^te fid^ bie tatfäc^Iid)e öoSlöfung ber

Doüäielienbcn öon ber gefe^gebenben (Setoalt unb if)re ^on=
gentrierung in menigen ^änben burd) bie (Setoalt ber Sxit=

facfien burd).

(Srl)eifd)t e§ bic9?atur bcr2)inge, ha^ bie öoEäiel^enbe(Sert)aIt

nur bei einem fleincn Kollegium liegt, fo ift baä Gegenteil

ber SqU bei ber gefe^gebenben SSerfammlung. S)iefe bilbet hQn

(?rfa^ für bie 3SerfammIung heS' 2SoIfe§, bei ber in 'ben t^rimi»

tiöen ©cmeintoefen bie l^öd)fte @crt)alt lag. ®ie ertoäfilte für

beftimmtc 3^ede öolläiebenbe unb riditerlidie 33eamte. Seren
Übertt)ad]ung folric bie (35efefegebung bct)ielt fie fid^ felbft öor.



131

31I§ bann bie primitiöcn ©emeinipejen bmä) bo§ Stuffommen
hex StaQtggelpalt in größeren Staaten üereintgt tvuxhtn, tvax

beren S3eöölferung gu äa{)Iretd) unb über ein äu grofeeS @e=

biet gerftreut, al§ ha^ fie in if)rer ©efarntticit in einer ein=

äigenSJerfammlung fiätte äufammentreten nnb beraten fönnen.

2)o§ tvax einer ber ©rünbc, toarum fid) bie DoIIaiefienben ©e»
h3alten jeit bcm 2luffommen be§ Staate^ immer unabf)ängiger

Dom SSoIf^toillen äu machen Dcrmo(i)ten, immer mel)r bie ge=

fe^gebenbe folüie bie ric^terlirf)c ©enpalt an ficf) sogen unb bie

nrtoiicf)[ige Semofratic huxd} eine oriftofratifc^e SSerfaffung

ober eine abfohlte ältonard^ie erfe^ten. Xie neue Semofratie,

bie fid) mit bem Sluffommen unb Grftarfen ber S^täbte id)Iiefe=

lid) toieber burd)äuringen begann, tonnte nid)t met)r gur

33 I f § e r f a m m I u n g al§ I)öd]fter ©etoalt im ©taate

guriicffel^ren. Sie mufete bie goi'ni einer 3SoIf§öertre =

t u n g Ipä^len, in ber foDiel rt)ie möglidj aEe öofalitäten be§

2taate§ unb alle ^ntereffcn nertrcten jinb, bie J^raft genug

f)aben, fid] in it)m ©eltung gu üerfd^affen.

Diefe A'ör:perfd)aft tcirb bat)er mit einer möglid)ft grofeen

2)?itgIieberäai]I au§geftattet. 5ür eine S?ör:tterfd]aft, bie eine

beratenbe, nid)t eine blofee Semonftrationgfcrfammlung fein

mill, finb natiirlidi gctoiffe ©rengen gegeben. Sie %u^ht^'

nung einer gcfctsgcbenben SSerfammlung gebt in ber 9tegel an

biefe ©rengen beran. ^m Surdifdinitt biirftc bie 2)?itglieber'

äabi ber Parlamente unferer 3eit 400 bi§ 500 betragen. 2}ie

ber frangöfifdien 9teid)5ftänbe öon 1789 betrug freilirf) 1200,

bodb erlrartetc man, ha'^ bie 600 ä^itglicber bc§ britten ®tan=

bes, bie 300 be^ erften unb ebenfo üielc be§ gtoeiten gefonbert

tagen mürben. Sie fpäteren Parlamente ber Steüolution um=
fafeten 745 2)citglicber, tion benen faft nie alle antoefenb irarcn.

i^mmerbin nabmen an ber SIbftimmung über bie ^Verurteilung

?nbtoig§ XVI. 721 Stbgeorbnete teil.

©ine ."(Korporation öon mebrercn bnnbort ü)2itgliebern ift

oon oornbercin ein biel gu fäbl^erfälliger STpfarat für bie

Sunftioncn ber üoUäiebcnben ©clralt.

3n bereu rafd)em unb cntfdiiebenem SSorgebcn gebort auii^

CSinbcitIid)feit unb ©cfdiloffcnbeit. 2Bir baben oben barauf

bingemicfen, baf5 Unr in eine V(ra ber .Koalitionsregierungen

eingetreten finb. Tiefe ^atfadie iiergeidb^ctcn mir nidit mit
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Söefriebigung, fonbern a[§ ein Übel, ba§ nur habmdj erträgltd^

toerbe, ba'B feine SCIternatiüe ein noc^ gröfeere§ Übel, nämliif)

eine rein anti:proIetQrifcf)e S^tegierung fei. Stber eine 9legie=

rung, bie @rofee§ leiften toill, mufe I)omogen fein. SBir er=

toarten benn auc^ grofee gortftfiritte erft, n^enn bic $t)afe ber

^Koalitionsregierungen übertounben ift unb bie ber rein foäiQ=

liftifc^en Stegierungen beginnt. S)ie erfte ^J)Qfe na(^ ä>iöglid)=

feit abäufürgen, ift unfere bringenbfte Slufgabe. SBie foHten

JDtr aber gu einer rein foäialiftifdien ©jefutiüe fommen
fönnen, luenn bie gunftionen ber ©sefutiöe mit benen ber

©efe^gebung in einer SSerfammlung bereinigt toären, bie eine

ftarfe antifogtaliftifc^e £>|):pofition in \iä) ferliefet?

S)ie @efd)itf)te äeigt un§' aud^, bafe eine Sßerfammlung, bie

boHäiel^enbe ebenfo toie gefe^gebenbe ©etoalten befi^t, feine

O:))|)ofition üerträgt. üaum f)atte ber ^onöent bie 33efugntffe

ber ©jefutibe an firf) genommen, ha liefe er 34 feiner Wit'
glieber toegen il^rer politifd^en 5(nf(^auungen (©ironbiften)

auSftofeen unb üertiaften; furj barauf toieber 73. ©olpeit fte

nidfit fltel)en fonnten, ipurben fie guillotiniert. ®;päter tourben

3>anton unb feine tJreunbe unter bzn ^ont»ent§mitgIiebern

auf§ ©c^afott gefc^icEt, benen f(f)liefelic^ 9lobe§|3ierre unh feine

StnJ)änger folgten.

©ine O:p^ofition innerhalb einer öoUgielienben ^ötpev\diaft

ift eben ein t)ö(^ft I)inöerlid)e§, ja mitunter gerabegu berberb»

Iicf)e§ 2)ing. dagegen ift fie unbebingt nottoenbtg für eine

SSerfammlung, bie ©efe^e fd^affen toitt, ©efe^e, 'bie jeber ^ri=

ttf ftic^I^alten. ©ine l^errfc^enbe Partei irirb bei jebem ©efe|=

entmurf, ber bon i^v au§gel)t, feine geiler Ieiä)t überfeiien

unb nur für bie Sfied^te ein ^ntereffe J)aben, bie er tt)r bringt,

nic^t für bie ^flic^ten, bie er ber S3ebölferung auferlegt. Ofine

eine £):p|3ofition, bie an ber augenblidlid^ tierrfd^enben 9iicö=

tung ni($t intereffiert, ja il^r feinblic^ ift, toirb eine unbe=

fangene Prüfung aller ^onfequenäen eine§ ©efe^eS fd^toer

möglid^. S)ie t)errfd)enbe ^ortei bebarf baau felbft ber Oppo=
fition, tüxU fie möglicfjft alle (Scf)tDäd)en bon ben ©efe^en fern^

l^altcn, bie üu§' ber 33erfammluug I;erborgeben.

Um bie möglid}ft forgföltige Prüfung ber ©efe^e au er=

reidjen, toirb burc^ bie ©efd^äftSorbnung ber Parlamente i\)X

©efc^öftggang fel)r berlangfamt. ©efe^entlDÜrfe muffen bret
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Sefungen pajfieren, l?cmmifi"ion§berQlungen öurciimadfien ufit).

©ine öoHateEienöe ©etoalt dagegen miife ftet§ in ber Sage fein,

fofort, of)ne toeitereS if}re ^efd]Iüjfe faffen 3U fönnen.

2)er oftmals fd)Ie|3|)en!)e @ef(f)äft§gang unb öie bielen $Reben,

bie in ben Parlamenten getialten toerben, laffen biefe mit=

unter fe^r Iäcf>erlic^ al§ &Iofee „Stfjtoa^buben" erfrfieinen, bie

nichts Siec^teg bormärtSbringen. Seiber ift bie§ traurige So§
nidf)t auf Parlamente attein befcf)ränft. Sie @efat)r, burd)

Ieere§ ©efc^toä^ 3ett gu bertröbeln, teilen fie mit jeier be=

rotenben ^ör:perfd)aft. Dber toill man bef)au^ten, ha% in

SSoIfgberfammlungen, auf Parteitagen ober bei fonftigen 3"=
fammenfünften nic^t anä) mancfie überflüffige 9tebe gel^alten

mirb? 2Bie öiele öon bcnen, bie über bie Parlamente al§

^äjlüa^bithm bie ^afe rümpfen, finb felbft bof)Ie @cf)toä^cr.

^m Sommer 1917, al§ 2-cnin nodi nicf)t bie ÄOrt)iet§ naä)

feinem ©utbünfcn gu formen bermodjte, fd}rieb er bon btefen:

„(Sold^e gelben be§ berfumpftcn Kleinbürgertums, tvk ©fo=

beleff* unb Qcretelti, Jtfrfiernoff unb Slftifffentjcff l^abcn c§ äu=

lüege gcbrarfit, fcIbft bie ©olBJetS nad) bem 93orbiIb be§ abfd)eu=

lic^ften bürgerlichen 5|SarIamentari§mu§ gu öerunreinigcn unb fie

in blofec ©rfitpa^buben gu berlranbeln." (Staat unb Dleüolution,

S. 38.)

2)ie Parlamente unterfcfieiben fid^ bon ben meiften anberen
beratenben SScrfammlungen allerbing§ baburd}, ba's in il^nen,

namentlid) mo fie nad) allgemeinem 9BaI)Ire(fit gemäl^It finb,

alle grofeen klaffen unb Parteien ber ©efeUfdiaft gum SBort

fommen. Xa§> mad}t gerabe il^re 2Scrt)anbIungen tüic^tig, aber

üuä] Ineitfc^lüeifig unb biele unter ben Hörern unb Sefern ber

Sieben ungebulbig, bie für gegnerifc^e aO'Jeinungen fein ^nter=

cffe I)aben.

.*^ein Sh'eifcl, Parlamente brcfrfien oft Ieere§ Strol^ unb
bringen bie (35efcnfd)aft baburd) md)t borlnärtS, aber man legt

mit llnrcdit ber Giuridituug jur $?aft, ma§ ben .<v?räftcberbält=>

niffen in ber ©cfcrifdiaft ausufdn'eibcn ift. Ter Cibarafter bc§

Parlaments fpiegolt hcn GOaratter ber AHaffen uub Parteien

miber, bie e§ bcberrfdien. ©inb biefe rcaftionär ober feig, ift

c§ ba^ ^arlauicnt cwiii). Ticicnigen 9U'bohitionäre, bie bom
'!|?ar(auicnt bcriangcn, haf^ c§ für fie bie J){cbo(ution madit,

* ^ctU ein {)crt>orragenber 'iHTtvaucnSniann ber (Sorpjctrcpublif.



134

oi)ue ha^ ba§> Proletariat aufeer^alb be§ Parlaments bte

nötige ^raft erlangt, fic^ im Staate burd^äufe^en, tueröen

bitrd) ben ^arlamentari§mu§ '\iH§' enttäufc^t fein.

3Benn bic Parlamente biglier iia§ Proletariat menig befrie«

bigten, fo liegt haS' ni(f)t an ber Institution aU ioIct)er, fon=

'bern baran, ba'B ha§ Proletariat in ber ©efeEjc^aft felbft

fc^mad] mar. 2)ie 33ourgeoifie ift fonferöatib gemorben. ^a^ev

bie Unfrucf)tbar!eit ber Parlamente. Saran mürbe e§ nii^t

i)a§ minbefte änbern, menn bie Parlamente anber^ organifiert

mären, etma bie gefefegebenbe mit ber boüäietien'ben ©etoalt

t>ereinigt mürbe.

2}ie Sorm einer ^nftitution ift ficfier feine gleic£)gültige

®ac^e. (Sie mufe i^rem ^nl)alt möglic^ft angepafet fein. Stber

e§ ift berfef)rt, äu glauben, burd) ?(nberung ber gorm öen

^nr)alt öubern gu fönuen.

3)?an önbere bie S^räfteöerl^ättniffe ber ^arteten, man fcf)affe

eine entfdiloffene imb gefi^Ioffene foäiaIiftifd)e 3i)^ef)rf)eit im
SSoIfe, unb ba§ Parlament mirb eine „arbeitenbe" ^ör:per=

fc^aft merben, bie ^arlamentarifd)e 3?iüi)Ie mirb reic^eS SWel^I

liefern, aut^ menn fie blofe gefefegebeiibe Swnftionen übt.

iibrigen§ f)at e§ nod) eine anbere gunftion. @§ lyat nic^t

blofe bie öefe^e äu formulieren, fonbcrn aud^ bofür 3u forgen,

'bafe fie beaiiitet merben. 6§ t)at babei bie DoHäietienbe ©emalt
3U fontroHieren, cbenfo bei ber 3Sermenbung ber SJJittel be#

(Staates.

2So öoHäiefienbe unb gefe^gebenbe ©etoalt in einer ^anb
bereinigt finb, ha fef)It jene .Kontrolle, ha beftebt bie ©efabr,

ha^ bie öoEgiebenbe ©emalt aEmäditig mirb gegenüber ber

'33eDöIferung. SBir I)aben bereits gefefien, ha'^ ber ^onöent,

feitbem er öoEgiebenbe unb gefefegebenbe ©etoalt bereinigte,

t)on fteter ?5urd)t get)einigt mürbe, e§ fönne fic^ barau§ bie

SDiftatur eine§ eingelnen entmicEein. @r I^at ja auc^ ytapoleon,

bem „9iobe§^ierrc äu ^ferbe", ben 2ßeg geebnet.

2)a§ miberf|jrid}t burrf)au§ bem Sieh ha^' 'SJlavic felbft in

feiner Schrift über ben „Sürgerfrieg" aufgefteHt 'i)at, mo er

berlangte, 'bie 9tegierung foEe auf£)ören, „unabEiängig unb
überlegen" gu fein „gegenüber ber 9^ation", e§ foEten „bie

bered}tigten gunftionen ber SlegicrungSmac^t einer ©ematt,

bie über ber ©efeEfdiaft 3u fteben beanfprucbt, entriffen unb
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bell öerantoortltcf)en 2)ienern ber ©ejeUfc^aft gurücfgegeben

Irerben".

gür ben ©eforntfiaat felbft jd) 2)Jarj „eine 9JattonaIbeIe-

gotton in ^Qri§" üor, ber „eine 3entralregierung" mit „toe=

ntgen, aber luic^tigen gunftionen" gegenüber[tel)t. '!^a§' be=

beutet boä} biefelbe S^rennung ber gefe^gebenben unh ber t)oII=

äief)enbcn ©elDoIt, bie Tlav^ für bie Commune abgefcfiafft

tüiffen tooHte.

3WQn barf banac^ tool)! beäftieifeln, bafe SWarj für ben Staat
bie gleid^e (£inrid)tung iPoEte tüie für bie ©emeinbe. STber

felbft tDenn Tlav:c auä) für hen Staat oEe ©etoalt in einer

einäigen ^ör:perf(^aft bereinigt fefien iPoHte, fönnten toir barin

nichts anbere§ feigen al§ ein ^Zai^tüirfen ber ©inbrüdEe ber

grofeen bürgerlidf)en 9^eboIution, beren gornien al§ bie

ber 9t e b I u t i n ü b e r f) a u ^ t gu betrachten fo lange

no^e lag, al§ fic^ bie eigenartigen S3ebingungen ber :proleta=

rifd^en Siebolution noc^ nicf)t beutlic^ entlrirfelt fiatten, h)a§

erft im legten 2>?enl(^enalter eintrat.

2ßenn ber SoIfcf)erbi§mu§ tro^bem ^eute noct) an ben 5oi^=

men ber bürgerlid)en 9teboIution feftr^ält, fo fennseic^net ba^

'bie Stüdftänbigfeit ber ruffifc^en SSerfjaltniffc. ©ine befonbere

Ironie ber @efd)icf)te liegt aber barin, toenn öenin bie @igen=

art ber ^ r o I e t a r i f c^ e n 2)emofratie in Einrichtungen

fud^t, bie enttoeber bie b ü r g e r I i c^ e 9fteboIution fenn=

3eirf)tten ober einem Bwftanb unentmirfelter b ü r g c r I i cf) e r

S)emofratie entfpringcn.

f) ©ic ©tftatur.

2Son allen ®inridf)tungen 'ber ^-)3arifer Commune, bie Tlav^
I)crborI)ob, ift es nur eine eingige, an ber bie S3oIfd)emifi flaute

nod) fcftbaltcn: ber 50creinlgung gefe^gebenber unb boKäiebcn-

ber ©emalt in einer ^anb — aUerbingg niefit in ber einer

2SoIf§bcrtrctung, bie burrf) hc\§> allgemeine otimmred^t ge=

h)üf)It murbc mie bie ^arifer 5!ommunc.
Sie bnttcn an biefer ^Bereinigung bor Oknualtcu be§balb

feft, tüc'ü fie am ebeften ,^ur 'S i f t a t u r fübrt. Unb bie ^ih
tatur uid)t nur nho 3iiftanb ober, toie öeniu'i*ebl) fagen,

Staatöform, lonbern aud) ak- „^iegierung^form" ift für b'nn

33oIid)emi^mu§ jene Staat^berfaffung, bie ha§' Proletariat
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nQ(f) her ©robcrung öer ^oIittfd)en 2)?Qd)t für bie B^it be§

Übergangs äum ©oäialiämug etnriditen mufe.

Sßorin befielet boS Sißejen einer S^iftatur, nt($t in bem übet'

trogenen @inn, in bem SO^orj unb ©ngel§ ba§ SBort gebraud^-

ten, bie in ber S)emofratie ber ^arifer ^ommnne bie ®if=

tatur be§ Proletariats fanben, jonbern in bem engeren @inne
be§ 33oIfrf)etoi§mu§?

Sie 2)iftatur i[t eine @taat§einri(f)tung, bie t)erfaffung§=

möfeig Jebe S^pofition gegen bie ©taatSgelnalt au§ferliefet

unb bie ben 33'efi^er ber ®taat§getoalt, fei e§ eine 53erfon,

eine ^ort)oration ober eine klaffe, über bie ©efe^e be§ @taate§

erEiebt, bie tDol)l für bie übrige Sebölfernng gelten, ben S)if=

tator aber in feiner SBeife in feinen 33ert)egungen Jiinbern. ®r

barf mit ber ^ebölferung umfpringen, trie e§ iJ)m gutbünft.

2)iefe @inricf)tung ift im ©runbe nichts anbere§ aB ber $8e=

Iagerung§3uftanb für üHe, bie an ber £)iftatur nicfit teilljüben.

@ine bequemere 9^egierung§form ift fiifier faum möglid). ®a§
l)at ni($t erft Senin entbedt, fonbern gar mancfyer anbere bor

if)m. ITnb bod] mufe fie i^ren oi)er il^re ^a!en I)aben. S)€nn

obtoot)! fie l^öcfift bequem ift unb bur(^au§ ni(^t f^eaififd^^prole»

tarifcf), fonbern bi§t)er am meiften gegen ba§ Proletariat be=

nu^t h)urbe, bebient fid} ifirer felbft ba§ borniertefte @elüalt=

regiment ber 33ourgeoifie unb fogar be§ geubala'bel§ nur

äufeerft ungern unb nur in Briten grofeer 2Serl€genf)eiten.

S)ie ©rünbe bafür fiaben toir t)ier nirf)t gu enttoideln: SBir

moHen nur bie 2Birfungen unterfudien, bie ber 3)iftatur für

ba§> :proIetarifc^e Sflegime entf^^ringen.

5Bor allem: 2Ber foE ber ®iftator fein? 3Ber foK e§ fein,

bem biefe ungeljeurc 3)2ac^tfüEe in bie ^anb gegeben lüirb?

S^atürlid) niemanb anberer aB ba§ Proletariat, ba§ imftanbc

fein fon, leben SBiberftanb gegen bie Umtoanblung ber @efel[=

fd)aft in feinem 'Sinne gu brcdien.

^ebod) beim erften SBort ftode id) fd^on. ©elbft in S^htfelanb,

tvo ber 33auer eben erft 'ber sariftifdien .^nute entronnen toar,

äcigte fid] e§ unmöglid), einer S[>?inberf)eit be§ Proletariats

gegen bie 33auern bie 3lEeiut)errfd)aft äu geben. S)ie ©otoietS,

bie dläic, benen 'bie S)iftatur anfallen foEtc, mufeten nid^t blofe

al§ IWätc bon S?obnarbeitern, fonbern anä) öon 33auern ein=

gerichtet toerben.
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Xas mod)te in 9iufelanb letMic^ frf}einen, toeti bovt bie

33Quern nod^ rebolutionär toaren— abermals ein B^ic^en beS

bürgerlichen dfjarafters feiner Stedolntion. ©§ teirb finnloS

in SBefteuro^a, too ber 33auer bie [tärffte fonferbatiöe 3Wacf)t

bil'bet. 2Den ^nteüeftuellen ber Stäbte jebe |)oIitiji$e grei^eit

äu nelömen nnb ben S3auern 'bie ^olitifc^e Slllmac^t an geben,

rvivh ha ber ©i^jfel be§ SSiber[inn§.

2)ie Siftatnr be§ Proletariats al§ 2)?itlel ber ^erbeifiifirung

be§ SoäiaIi§mn§ müfetc bamit eigentlirf) ici}on ei'Iebigt fein.

2)ocf) gef)en h)ir toeiter. 2}a§ ^Proletariat f)at bie Siftatnr.

2Ba§ fieifet ba§? Safe jeber Proletarier ben bcfi^enben nnb

gebilbeten klaffen ber Stäbte gegenüber aEmäd)tig toirö, fie.

nac^ ^Belieben ^lünbern nnb mifet)anbeln barf. ^urg, bie S)if=

tatur einer S?' I a f f e, als @taat§einrid)tnng anfgefafet, be=

beutet bie 23erleibnng anarrf)iid)er SBillfür an biefe S^Iaffe.

Unb ha§> mar aud) in ^Rufelanb ber gatl nac^ bem Staats»

ftreict) be§ 33oIj(f)ert)iamu§ (9toöember 1917), h^n er al§ 9tc=

üolution bcrl)errlid)t. ^nner!)alb ber beiben klaffen, beren

Dtftatur bamalS proflamiert tourbe, l^errfd^te halb ööUigc

Stnarc^ie.

2>iefe§ bafnniftifrf)e ^beal mod)te einigermaßen erträglid)

fein in einem primitiben $8anernborf mit aEgemeinem fleinem

t^omilienbetrieb. ®er ©rofebetrieb get)t babei äugrnnbe.

2)ie 3erfd)Ingnng ber ©rofebetriebe in ber öanbtoirtfcfyaft,

haS' (i^ao§ in ber ^nbuftrie, ba§ toar bie erfte jcf)toerc Sßunbe,

bie ba§ 2Birtfd)aft§teben 9?nfelan'b§ in ber S^ebolution erf)ielt,

nacf)bem ber ,^ricg e§ bereits furditbar gefd)n)äd)t I)atte.

S^Zatürlii^ nnifetcn jdiliefelid) bie 33oIidicft)ifi erfennen, bafe

eS fo nid)t toeitcrgc^e. ©ine unorganifierte klaffe fann eben

feine Xiftatnr üben. SoU biefcS 9lmt tion einer 5Waffc gc=

banbbabt iperben, bann mnfe [ic organificrt fein.

Sie 2^iftatur bcS Proletariats mürbe balb nnbaltbar.

Sie battc 5um rapibcften öfonomifdicn Untergang ^liufelanbS

gcfül}rt. 3tber bie 9{nard)ie biefer 3lrt Siftatnr bilbetc ben

^-öoben, ans bem eine !3)iftatnr anberer 9frt ermndiS, 'bie ber

f m m u n i ft i f d) e n ^5 a r t e i, bie in 3Birf(id)feit niditS

anbercS ift alS bie 'I^iftatnr ibrer e^-iibrcr. Tiefe fitste fid) als

einsige fcftc ©rganifation in bcni allgemeinen GbaoS bnrdi,

aber nnr banf ibrem beifpieüofcn O^i^^ortuniSrnnS, ber ibr



138

erlaubte, äur Söel^ciuptung i£)rer 3Wac^t bte tDid)tig[ten @runb=

jä^e ü&er hen Raufen äu JDerfen, gu beren S)urc^fefeung fie

bie Tlaä:}t erobert Eiatte.

SSon ber ©ntfeffelung ber 2tnard)te in ©tabt unb Öanb ging

Sftufelonb unöermittelt über gur ftärfften Seffelung be§ ganaen

Öan'be§ burdf» eine mit fc^ranfenlofer äJiad^t nac^ unten be=

fleibete privilegierte S3ureaufratie, ^oligei unb jtel^enbe 3(r=

mee, i)eren äBirfen in blutigstem ^errori§mu§ gipfelte.

9^a(^ ier STuffaffung üon Tlav^, bie Voii boUftänbig afgep»

tieren unb bie aud) 53enin norf) 1917 öerfo^t, fann ficf) bQ§

Proletariat nid)t befreien ofjne 3Iuff)ebung be§ ^errfct)aft§=

apparat§ ber S3ureaufratie, politiftfien ^oligei, be§ fte^enben

^eere§. SBenn fid^ bie ^Diftatur ot)ne biefen SIpparat nid^t be»

l^aupten fann, bann beseugt fie jc^on baburrf), xvelä) untaug»

Iic^e§ SBerfgeug für bie politifcfie ^errfcf^aft unb bie bfono=

mifdfie 93efreiung beg Proletariats fie ift.

2)a§ toirb noi$ beutlic^er, menn man bebenft, bafe bie 3)if=

tatur ilbrer SSerfaffung nacfy nii^t bk minbefte Oppofition

bulbet. ^eber 3Serfuc^ bon Opposition mufe bafier unter iE)r

Pon Porn^erein h&n Hmfturä ber SSerfaffung anftreben unb bie

?5orm be§ 93ürgerfrieg§ annehmen.
2)er ©laube be§ 39oIfci)emi§mu§ l)at ficf) aber al§ S?öbler=

glaube ertoiefen, al§ fei e§ möglid), eine foäialiftifc^e ®efen=

fd^aftgorbnung im 33ürgerfrieg aufgubauen. ^eute rtiirb bie=

fem ^rieg Pon h^n S^ommuniften felbft bie arfiulb baran äU-

gef^rieben, ha^ dtn^lanh nict)t gum 3o3iaIi§mu§, fonbern

äum Stuin gelangte. SCber fie Pergeffeu, ba'^ -ber 58ürgerfrieg

ber 51u§flufe il^rer ©iftatur inar.

(Siegt bie Siftatur im ^Bürgerkrieg, bann ift bie naturnot=

toenbige i^olqe bie (Srftarrung be§ politifd^en, ja 'be§ intettcf=

tueEen ßeben§ überl^aupt. ^offnungSlofer Stumpffinn be=

möcf)tigt fic^ ber SJJaffen, anS^ bereu energifc^er unb Perftänb=

nigpoüer ©elbftbetätigung allein ber @oäiaIi§mu§, bie ^De-

mo!ratifierung be§ autofratifcben ^apitali§mu§, entfpringen

fann. Shid^ baburc^ toirb bie ©iftatur ein ^enmmi§ beS fo=

ätaliftifc[}en SüifftiegS— gang abgefel^en baPon, ba'^ eine STr-

beitcrüaffe, bie nicbt imftanbe ift, eine aufSJ^ilitär unb33ureau=

fratie aufgebaute ^iftatur abäufrfiütteln, fcbon bamit bezeugt,

ba% fie nod^ nid^t reif ift jum @oäiali§mu0.
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2(tte§ ha§ i[t fd)ort frii£)er ^ber boIf($eli)iflifd)en '^Mijohe, bm^
hie ^artctbtftatur äum @oätaIt§mu§ gu fommen, entgegen^

gel^üiten toorben. 3u biefen i^ahoven, bte aug i>er 3)tftatur

€m §tnberni§ 'be§ joätaliftifc^en 2tufftieg§ machen, gefeilt [irf)

nod^ ein totc^tiger, bi§E)er meine§ SBijfeng nid^t genügenb be=

ac£)teter.

5)er ^robu!tion§proäefe bebarf ber Ät(i)erf)eit, foH er \iä)

regelmäßig erneuern unb fo ha§' gefeQf(^aftIid[)e ©ebeil^en er=

möglidien. @r beborf ber Sicherung gegen nnerlücrtete getcalt»

fame ©tngriffe bon aufecn, feien e§ foIcf)e "oon ^riüaten ober

non 33e{)örben. ^^iemanb toirb fid) bie 3[)Züf)e nef)men, äu ^ro=

buäieren, toenn er befürdjten inufe, ba§ ^robuft feiner Strbeit

h>erbe il^m toeggenommen toerben.

SBol^I erf)Qlt in feiner auf 2lu§beutung beru^enben ^ro=

öufttonStoeife ber 3trbeiter ba§ gange ^robuft feiner STrbeit.

Gr mufe e§ mit onberen teilen. 2Iber biefe 2:eilung gel)t naä)

beftimmten Siegeln öor fic^, bie bem Slrbeiter befannt finb,

ef)e er bie Slrbeit beginnt. Sie ift unter ben gegebenen gefeü»

fc^aftlid^en SSerbältniffen eine ber 93ebingungen be§ ^robuf«

tion§|)roäeffe§, ot)ne bereu ©rfüHung ber Slrbeiter überbauet

nic^t |)robuäieren nnb bafier aud) ni(f)t leben fönnte. S)ic ^ro=

buftion trirb bal)er burtf) biefe 9trt 'ber ^^eilung nicf)t gef)emmt,

toenn bem -Slrbeiter genug öerbteibt, um bie @rl)altung feiner

SfrbeitSfrQft unb bie feine§ 9^a(f)toucf)fe§ äu firf)ern.

STnberg bagegen toirft e§, trenn bem 93Qucrn, bem ^anb-

tüerfer ober fonftigen SIrbeiter ba§, lt)Q§ ir)m öom ^robuft

feiner 5frbeit nad] üollcnbetem ^robu!tion§pro3efe bleibt, in

gauä rcgellofcr, unertoarteter SBeife bon einer SJJadit geraubt

mirb, bie an i)em gortgang feiner 3Xrbeit nid^t bircft inter=

cffiert ift. Xa^ tüirft al§ eine ftarfe Entmutigung, n)eiterl)in

äu :probu3ieren. ®a§ ^robu^iercn tüirb bann oft fogar gans

unmöglid], lucnn bem Slrbeiter feine ^robuftion^mittel blei=

ben unb feine Seben§mittel, um feine 9(rbeit§fraft ju crbaltcn,

fo ba'fi er äugrunbe gel^t.

3:rotj allebcm toirb freilid) ber STrbcitcr t)erfud)cn, metter=

anarbeiten, mcnu c§ nur irgenb gel)t, bcnn eine anbere 2/?ög=

lidifcit ber e^iftcn,^ al§ burd) 5trbcit bat er nid)t. Unb bei

:prtmitiücn i'crbältniffen finb and) bio ^'robuftion^imitel ein-

fad) unb 3ur 'i'tot immer miebcr ju bcfd)affen. Überbieg ift ba
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auä) ba^ ©infommen be§ einäelnen 2lrbeiter§ ober ^^auern ä"

ärmlidf), um ftarf gur ^lünberung au reiäen.

aSett ernftl^after toirft 'ber ^robuftion bte Unfi(i)eri)eit im

©toote bort entgegen, too fie fapitalifttjc^ betrieben lüirb ober

boc^ betrieben irerben fönnte. ^ier f)ängt bte 5]SrobuEtion nicbt

blofe öom SIrbetter, fonbern aud) unb in erfter Stnie bom ^a»

pitaliften ah. SSenn aber ber 3rrbeiter geatoungen ift, gu pvo'

bugieren, nm gu leben, ift ber ^a^italift in feiner Söetfe bogu

geälDungen. ©r ftetft fein @elb nur bann in ben ^robuftton§=

progefe äum 33au bon ^^abrifgeböuben, Slnfauf bon 39?ajc^inen

unb 9tof)moteriaIien, äur 33caat)Iung bon Söf)nen, toenn er ba=

Don einen eri)eblirf)en Profit crtoartet, unb ätoar nic^t nur in

näd^fter Bufunft, fonbern minbeftenS für fo lange, al§ bie

^robuftionSmtttel toäbren, in benen fein Kapital angelegt ift.

-gat er biefe ©id^ert)eit nicf)t, bann bergic^tet er lieber barauf,

fein aSermögen auf§ ®piel §u fe^en. ®ann legt er e§ in @oIb,

©belfteinen ober anbcren r}oc^n)ertigen ©egenftönben an, bie

unbertoüftlid^ finb, toenig diaum einnefimen unb leicht ber=

borgen toerben fönnen, ober er tüenbet e§ in ©efc^äften an,

bei benen ba§ .^a|)ital rafc^ umfd^Iägt, in Söuc^er unh .©anbei,

mo it)m raf(f)er unb bofier Profit toinft, ber fein Sflififo beIof)nt.

Sie aEgemeine Unfic^erl^eit ber aSerbältniffe toar einer ber

©rünbe, toarum fidf) btsljer im Orient unb in Quxo)pa bi§ über

bie 9^eformatton§3eit f)inau§ fein inbuftrieHer ^a:|3itali§mu§

enttoidfeln fonnte. S)tefe Unfi(^erf)ett ift einer ber ©rünbe,

tparum in ben ©taaten ber SSeftegten narf) bem SBeltfrieg

bie ^nbuftrie fo langfam toieber in @ang fommt, inbe§ ha^

Sdiiebertum blübt.

S)tefellnficberbeit mirb auf ben@i:pfel getrieben unb bauernb

gema(f)t burd^ bie 2)iftatur. 2)iefe bermag tooJ)I ben @trafeen=

raub cinäubämmen, aucf) Pogrome äu berr)inbern, aber bie

ftärffte Unftcf)ert)eit gel^t bon ifir felbft ou§, bon ber böHigen

SBiUfür unb ©efe^Iofigfeit ber StaatSgetoalt, beren Saunen
gang unbcred}enbar finb unb bie cbenfo nadf) ^Belieben F)Gute

ben 2lrbcitern gurufen fann: Staubt hcn ^Räubern iha§ fieifet

ben ."flabitaliften) ha§> ©eraubte, toie morgen ben ^a|3italiften:

a3ercid)ct:t cu(f) auf Soften ber arbeitenben klaffen, um über»

morgen mieber ha^^ ^riegggefrbrei bon I)eute anguftimmen,
mcnn e§ ibr :^afet.
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Sie Siftotur bes @ultün§ unb feiner ^Qf(^a§ t)at bi§J)er

allem STuffommeu einer @rofeinbn[trie in ber Xürfei eine un=

ü6er[teigli(^e Sc^ranfe entgegengefefet, unb fie f)at fogar bie

^^rimitiöe SBirtj(f)aft bes türfifi^en 5öanern ruiniert. ^§
n)irb öfonomijd) für StuBlanb nid^t geänbert baburd), ba%

i>er ruffif($e Sultan nic^t Tlo^amrmb, fonbern Tlavi aB
ben erlöfenben ^ropf)eten anruft. Sie ruffifc^en ^ai(f)a§ ^aben

e§ übrigeng in ifirer aftatifd}en ^ropaganba fertiggebracht,

SO^otiammeb unb Tlavic gleichzeitig gu if)ren S^eitfternen ä«

machen.

®d)on ber 3tbfoIuti§mu§ ber 3aren lyat iben inbuftrieEcn

2Iuffcf)n)ung 9tufelanb§ fet)r gehemmt, obtoof)! er in 'ber legten

3eit fein reince SßiHfürregiment mel^r barfteüte, bie S3ureau=

fratie an beftiminte @efe^e gebunben toar nnb ein georbneteä

®erid)t§t>erfal)ren (abgefetien bon manchen politifcfien 2Ser=

brechen) beftanb, in le^ter 3ett fogar eine gefe^gebenbe 3Ser=

fammlung unb ein öon biefer fontroHierteä StaatSbubget.

Sic boIfd)en)iftifd)e Siftatur gel^t an SßiHfürlidifeit, an

^raft tt)ie an Ungebunbentieit ber 3taat§gen)oIt n)eit über

ben 3ai^i§i"u§ f)inau§, toirft bafier aud^ toeit läfimenber auf

bie i^nbuftrie al§ biefer.

2Bie fo Diele§ anbere toiffen bie 33oIfc^en)ifi auc^ hü^ nidit

mel^r, obtvoljl it)nen bie inbuftrielä^menbe SBirfung ber 2tuto=

fratie t)or ber Steüolution n}ot)I befannt mar.

©§ gibt 9iegierung§formen, bie mit einem fapitaliftifc^cu

2(uffd)rt)ung unöereinbar finb. 'S:}a?iU gel)ört ber orientaIifd)e

Sefpotigmug, baju gcl)ört feine mobernfte3tbart, bie fidi binter

betn Sedmantel ber Siftatur be§ Proletariats öerbirgt,

Solange bie Siftatur nid)t gefallen ift, toirb 9tufelanb fort-

fafiren, gu berfommen, tro^ aller ^onäeffionen an bie ^api=

tauften. 2lber nid)t nur mit bem inbuftrieEen Kapitalismus ift

bie 9legiorungSform ber Siftatur unöereinbar, fonbern aud\

mit bem bcmofratifd)en SoäialiSmuS. Unb ebenfo mit bem
(Stabium beS Übergangs Pom .Kapitalismus 3um SojialiS'

muS. Senn biefer fann nur erfteben auS einem Pott entfalteten,

einem blübenbeu, nid)t einem Pcrfümmerten Kapitalismus,

unb in ber 3eit ^^^ Übergangs mirb ber Kapitalismus auf

eiuer Steige Pon (Gebieten nod) längere 3eit toeiterbcfteben

,

muffen, rt)ie mir iiod) febcn mcrben.
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SSon ft)eld)er ®ette mx olfo bie 2)iftatur aupaden mögen,

fie ertoeift [i(f) al§ ein untaugltcEjeS SRittel, ben 0at)ttQlt§mu§

gum ©oätaliSniug an entoirfeln.

9?QC^ QÜcbem fönnen lüir unjere Unterjudfiung über bie poli-

tijd)e sieDoIution be§ Proletariats furg in bie Sä^e änjammen-

faffen:

©leid^äeitig mit bem Proletariat erftarft bie S)emofratie.

(So n)irb and) ber normale 2Beg gur Eroberung ber :poIitiict}cn

a^^adjt für ha^ ^^roIetariat ber ber Semofratie jein.

Sie bemofratifc^e Sflepublif ift bie Staatsform für bie ^err-

fd)aft beS Proletariats.

3^ie bcmofratifi^e 9fiepublif ift bie StaatSforni für bie 3]cr=

n)irfli(^ung be§ SoäialiSmnS.

III. ©ie öfottomifc^e 9leiJotutiott.

1« ^ottfumenten unb ^robugetiten.

a) Htttcr bcm ^apitatiötnu«.

33ei ber llnterfnd^nng 'ber 9tegierungSform, bie ber ^err=

fcf)aft beS Proletariats nnb bem ^ogialiSmuS am beften ent=

fpricf)t, f)aben mir nocf) eine grage g« erörtern. Slber biefe

fübrt uns bereits au ben öfonomifcf)en STufgaben ber proIcta=

rijcben 9ieDoIution, baS fjeißt ber ©pocfic ber |)oIttifrf}en Wlad)t

beS Proletariats f)in.

6S ift bie grage, ob bie ^roIetarif(^e 3taat§maci)t alS Tla&jt

ber S?' n f u m e n t c n ober ber ^ r o b u g e n t e n äu organi»

fieren fei. £)b biejenige S^örperfc^aft, bie alS SSertreterin beS

SSoIfeS bie I)ö(i)fte Wad)t im Staate barfteüt, eine SSertretung

ber ^onfumenten ober eine ber ^robuäenten barfteEen follc.

ßrfterc, fagt man, feien bie SSertretungen öon 33eäirfen, in

benen bie 3ßal)l auf ©runb beS allgemeinen unb gleii^en 2Bat)I=

red)tS Dor firf) get)e, baS feine beruflid)en Untcrfc^iebe fennc.

!l)iefem Softem fteEen neuere Xenbengen entiDeber eine Älaf =

fenöertretung entgegen mie 'ber ^olfrfietoiSmuS, ber han

öobnarbeitern mie ben S3auern ein befonbereS SBat)Ircc^t äu=

crfennt unb alS SSertretungSförper befonbere ^auern= iinh

Strbeitcrräte fcf)afft, mobei ben anbercn c^Iaffen febe SSertrctung

genonnncn mirb. daneben t)aben inir ben bemofratifrf)cn SSor«

frfilag beS ©ilbciiio^ialiSmuS, ber nic^t eine m a f f c n % fon=



143

hexn eine 33eruf§bertretung iDÜnfd^t. 2)te ©taatg=
bürger im Sonbe follen nnd) 39etrieben ober 23erufen if)re

3rbgeorbnetcn äu feiner oberften SSoIBöertretung toölilen.

2)iefe foE getoiffermafeen ein permanenter @ert)erffcf)aft§fon=

grefe fein. Strittig bleibt e§ nod^, ob biefe Strt 9teic^§ft)irt=

fdf)aft§rnt bie einzige pnrlamentarifc^e .Sommer im ©toate
btiben ober ob e§ beren gmei geben foll, eine toic bi§f)er nacf)

allgemeinem SBaftlrec^t gemöblte unb eine 33erufgt)ertretung,

nnb XD^ld)^§> bas SSerböItntg ber beiben gneinonber fein foII.

X'er bebeutenbfte SSertrcter be§ ©ilbeniogialismuS, C£oIe, er=

flärt:

„Sie f)öd)iic ©oubcränität auf inbuftricticm ©cbiet mü^te einer

au§ ^ISarlament unb ©ilbenbcrbanb gcmeinfcfiaftlid) äufammenge=
festen Äörpcrfc^aft oerblciben." („SelbftüerlDaltung in ber 5n=
buftrie", nadi ber 5. 5luf[age au§ bem iSngIifcf)en überfc^t tion

iÄ. Sri^eftng. SSerlin 1921. (5.130.)

Selber fief)t fid^ dole genötigt, fiinäuänfügen:

„2)ie neue fogiale '^fiilofopfiie für biefe öeränbertc Sluffaffung

ber ©ouöeränität ift nod) nirfit ausgearbeitet, he§i)alh täten bie

©ilbenfoäialiften beffer, ftatt anbauernb über i^re eigenen unb
anberer Seutc S^erminologic gu ftolpern, unöer3ÜgIid} eine neue

-Jficoric gu erfinncn unb auSguarbeiten, bie mit ber ©ilbenibce

unb ber üön i^r angeftrebten fcgialen ©truftur in ©inflang ftcJjt."

2)iefer Sfnftrag, fofort eine neue 2:l)eorie gn erfinnen, ber

il)re 3??arfd)ronte borgefrfjrieben mirb, ift beäeidincnb für bie

(£oIef(^e 2luffaffnng ber SBiffenfd)aft. 3SieI(eirf)t fönnen toir

ben ©il'benfoäialiften babei etmag t)elfcn, obmo()I mir fanm
ibren 33eifaII babnrdi ermcrben bürften.

2^ie Hauptfrage ift bie: Sofien bie böd)ftc 33tad}t im Staate

bie <Ronfumcntcn babcn ober bie ^probußenten?

Xie C^ilbenfoäialiften bebanbeln bie $8egriffe ber .^onfn=

mentcn unh ^robn^cnten al§ foId)e, bie fid) öon felbft üer»

ftelien, ebenfo mic bie 33oIfd)emifi ben begriff öe§ 3Irbeiter§.

Seber bie einen nodi bie anbercn baltcn e? für notmenbig,

biefe 33cgriffe befonbcrgi äu bcfinicren. Unh bod) finb fie nid)t

fo einfadier lltatur, mic fie auf ben crften 231iff erfd]einen. ®a§
habe id) für be.i begriff be§ IHrbciters in einem 3(rtifel be§

'Wiener „^ampf" gezeigt („2Ba§ ift ein 5(rbcitcr?" Seäembcr

1920). Über „."^lonfniucntcn unb i'robnacntcn" banbelte id) in
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einem gleicfinamigen 3trttfel ber „9^euen 3eit" (30. ^afirgong,

1. S3aTib, ©. 452 ff.). ®od) erörterte xd) bort bie grage nur öom
@tanb:punft -ber Stgttatton für ben '^äju^^oU, 'bie bon <Bä:^ippe\

bor Satiren unter SSerfec^tung be§ „^robuäenteninteref[e§" in

ber beutfcf)en ©oätalbemofratie betrieben n)urbe. ^ier muffen

toir bie Itnterfui^ung etrt)a§ anberg faffen. Um fie ni(f)t ä"

\ei)v äu fom^Iiäieren, fet)e id) «)abei ab öon bem toi(f)tigen

Unterfd^ieb gtotfc^en )3erfönlic£)em ^onfum, ber getoöl^nlid^ aB
^onfum fcfilec^ttoeg berftanben toirb, unb bem ^jrobuftiben

Äonfum, bem ^onfum bon $robu!tion§mitteIn, 'ber nur ein

anberer 9^ame ift für ^robuftion.

^cf) beginne meinen Slrtifel ber „9^euen 3eit" mit hen

SSorten:

„^n ber ntobernen l^anbeispolitifc^en Siteratur le^rt immer
h)iebcr bie ©d^eibung ber ©efellftfiaft in ^onfumenten unb 5j3ro=

bugenten h)teber, a[§ lüären baS gtoei klaffen, in bie bie @efell=

fd^aft gerfällt. ®er grei^onbel toirb geforbcrt im ^ntereffc ber

^onfumenten. S)er ©(fm^goH in bem ber ^robugenten. ÜntDtII=

!ürlid^ liegt ber ©ebanfe nal^e, ba'Q 'oaS ^robugentenintereffe ba§

]^ö!^ere ift. Sie ^onfumenten, ba§ finb bie Seute, bie cffen unb
trinlen, bie ^robu^enten finb jene, bie im ©(fitoeifee i^re§ 9Cn=

gefid)t§ fid^ abmü^^en.

5ßerfd)temmen foH nirf)t ber faule $8aud^,

SBag fleißige ^änbe crtoarben.

Tlan mag bie Übcrlegenl^eit be§ ^probugentenintereffeS aud§

tt)iffenfcE)aftIic^er faffen unb fogen: Sßir !önnen nur fonfumieren,

tva§ probu^iert iDorben ift. ®a§ ©ebeÜ^en ber ®cfeEftf)aft i^ängt

bom ©ebei'^en ber 5Probu!tion ab. S)aä ^ntereffe ber ^jsrobugenten

ift alfo ba§ ^ntereffe ber ©efeUfc^aft."

2Son einem anberen @tQub|)untt au^ mö(^te e§ mieber fdt)ei=

mn, qB fönne e§ gar feinen ©egenfa^ ätoifdfien ^robugenten

unb ^onfumenten geben. Senn toenn aucf) nic^t feber ^onfu=
ment :i:)robuäiert, fo fonfumiert bo(^ jeber ^robugcnt. gür ben

arbeitenben 2:^eil ber 2)Jenf(f)t)eit finb fonfumieren unb :probu=

gieren nur berfc^iebene gunftionen be§ gteidfien ^nbibibuum§.
SBie fann man ba bon einem ©egenfa^ gtüifd^en ^onfumenten
unb ^robuäenten f:|Dre(f)en?

Unb hoä) beftet)t ein folc^er ©cgenfa^, toenn auc^ ni(f)t für

iebe ^robuftiongtoeife unb ni(f)t innertialb ieber ^robuftion§=

Jueife in gleidfier 3trt. ^n bem obenerlDä^nten Slrtifel ber
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„D^euett Seit" lE)abe id) nur bert ©egenfa^ innerhalb ber tapi'

laliftifc^en ^robuftion unterjuc^t.

2)iefer ©egenfafe beftelit allerötngS ni^t in ben tjrimitiöften

^robuftion§t)erf)äItniffen, Wo jeber betrieb für [ii} jelb[t pvo'

bu^kit unb oHeg erzeugt, toag feine 3Witglieber braud^en. 3Bie

überoE ift auä) i)m ber ^rei§ ber S^onfumenten toeiter aB
bei ber ^robugenten. Senn toenn aud) febcr ^robu^ent not»

toenbigerlreife ^onfument ift, fo finb bod} nicfit atte, bie fon-

fumieren, am ^robuftionS^rosefe beteiligt. 2)ie Slrbeit^un-

fät)igen, ^inber, ^ranfe, ©reife nefimen an if)m nirf)t teil.

Slber fie alle finb Samilienmitglieber ber ^robugenten, biefe

l^aben an il^nen bagfclbe ^ntereffe toie an fic^ felbft. ©§ gibt

in liefen SSerbältniffen olfo fein bom ^ntereffe ber ^robu=

äenten gefcf)iebene§ ^onfumentenintereffe in ber ©efellf^ft.

S)a§ änbert fic^ bereite bei einfacher aBaren:probuftion, Wo
ieber STrbeiter im 33efi^ feiner ^robuftiongmittel ift, oB
33aucr ober ^anbtoerfer, unb über fein ^robuft berfügt. SSon

fompliäierenben Stugbeutunglberbältniffen febcn lüir ^ier ab.

Ser Unterf(f)ieb gegenüber ber primitiöen ^robuftion für

htn ©clbftgebroud^ befielet t)ier in ber 2trbeit§teilung ber S8e=

triebe untereinanber. 2)er ^robujent erjeugt in ber SBaren»

jprobuftion ^robufte, bie er ni^t brauet, um gegen fie ^ro»

iufte anberer ^Betriebe einäutaufc^en, bie er braucht. Sie '^xo'

huftz taufc^en fid) nac^ ibrem 9ßert. ^e größer ber Söert ober,

in @elb auSgebrürft, ber ^rei§ be§ eigenen ^robuft§, befto

mebr anbere ^robutte fann er bafür eintaufc^en. Ser ^robu*

5ent bat baber ein ^ntereffe an boben greifen feiner ^robufte.

5?ann er burd) fnap:pe SSerforgung be§ Wlathe§> mit feinen

^^^robuften beren greife in bie ^öbe treiben, icirb er c§ tun.

^at er feine SBaren aber einmal üerfauft, bann erfd)cint

er auf bem SWarft nicbt mebr al§ SBarenbcfi^er, fonbcrn al§

©elbbefi^er; nid)t mebr al§ JBerfäufer, fonbern al§ ^äuftv;

nid)t mebr aB ^robusent, fonbcrn a(§ .^onfumcnt. Unb al§

foId)er bot er ein ^ntereffc an uiebrigcn SQJarenpreifen. So
tut fid) bicr ber ©egcufafe ämijdien SToniumcntcn unb ^^robu*

acuten auf. 9Iber rt)cnu mir, mie gcfagt, bon fompliäierenbcn

9[u§beutung§' unb anberen ^Serböltuiffcn abfcben, bie nid)t

notmcnbig in bicfcm Stabium auftreten muffen, bcftebt bie

ganjc ©efcHfduift cbenjo mie in primitibcn 3citen nur au§

fiaut«ln, '^}roletavifd)e SReoolutlon. 10
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^robugenteu unö tftren 5aniiltenQngeI)örigcn. 2)er @egeu=

fa^ ätotfc^en ^robuäenten unb ^onjumenten ift ba aljo einer

imterfialb ber ^robusententoelt, e§ tft in iebem gegebenen

gaUe ein ©egenfa^ ber ^robugenten eine§ 58eruf§ gn ben

^^robugenten ber übrigen 33erwfe. (£§ ift fein bauernber ©«gen-

JQ^ bon ^iQJfen, fonbern ein ©egenfa^, beffen Saftoren un-

unterbrodf^en ft>e(^feln.

2)od) fommt e§ unter Umftänben bereits bei einfad)er§BQren-

^robuftion büi^in, ibofe öertoanbte ^robuftionSatoeige ficf) äu-

jammentnn au gemeinfamem bauernbem S?am:pfe gegen einen

anberen. ®o tann ber ^ntereffengegenfa^ älüijcfien ^onfu=

menten unb ^robu^enten äu einem großen foaialen @egenfo%
tüerben, ber t)iftorijd) bie tiefften Sßirfungen geübt f^at.

Sluf ber einen Seite finben tüir bie ftQbtif(f)e ^nbuftrie,

beren ^robugenten benen ber SQnbrt)irtjd}Qft al§ ^onfumenten
entgegentreten— al§ ^onfumenten bon 9^Qf)rung§mitteIn unb
9ftof)ftoffen, bie fie jo billig qI§ möglii^ begieJien tooHen. 2luf

ber anberen (Seite bie ßonbirirte qI§ ^onfumenten bon ^n=
buftrie^robuften, bie ifinen bie ^nbnftriellen möglid)ft teuer

ahqehQn tooüen.

iDer alte ©egenfa^ älüifd^en ®tabt unb ßanb, ber [id^ immer
lieber erneuert, erfc^eint al§ einer ätoifdien ^onfumenten unb
'»^robugenten, obtüol)! mir J)üben toie brüben ^robugenten unb
.•Ronjumenten finben.

Einen neuen 6I)arafter befommt bie ^robuftion burd^ hc\§^

STuffommen ber Sol^narbeit im 2)ien[te inbuftrieHer ^at)ita=

(t[ten. 33i§ bai)'m toaren Slrbeiter unb ^robujent eine ^erfon.

lja§> ^^robuäentenintereffe toar baS' Slrbeiterintereffe. Unter
ber §errid)aft 'be§ Kapitalismus bleibt ber 5Irbeiter iDofil

t e d) n i j c^ ber ^robugent ber ^robufte. 9tber er t)ört auf, eS

ö f n m i j c^ äu fein. 9cic^t er ift metir ber 33efi^er be§ ^e=

triebS unb feiner ^robuftionSmittel. 9tid)t er leitet bie ^ro=
buftion, nid^t er beftimmt bie 3Qf)I unb 5Irt ber ^robuftc,

nid)t il)m get)ören fie, nid)t er bringt fie auf ben äl^arft, nic^t

er r>at ein ^ntereffe an i^rem ^rei§, fonbern ber f a p i t a =

I i ft i f cf) c U n t c r n e t) m e r. Sicfer ift je^t öt'onomifc^ ber

^robuäent. ^a§ ^robugentenintereffe ift nun 'ha^ ^ntereffe

beS bie ^robuftionSmittel unb ^robufte befitjcnben 0api-

taliftcn.
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SSerfc^ieben bon btefem ^ntereffe ift ba§> be§ Sof)narbetter§.

^nd-] er giel^t fein einfornmen au§ bem SSerfauf einer Söare

auf bem 3??arft, aber biefe beftefit in feiner eigenen Strbeitg»

fraft. Sie ift nidf)t toie bie Qnberen SBaren oerfd^ieben bon ber

inenf(f)Iic^en ^erfönlid^feit, fonbern glei(f)bebeutenb mit biefer

fclbft. Sie rvivb auä} ni(f)t für ben Warft iprobugiert, fonbern

ertoäcfift an§ bem Seben§^3roäefe be§ 2Irbeiter§ felbft. Sie toirb

f)öd^ften§ bnrd^ (Jrtoerbung befonberer @efd^i(fli(^feiten ben

^ebürfniffen be§ SlrbeitSmorftS eth>a§ angepaßt. SIber bie

^^robugierung ber ä^enge ber öor{)Qnbenen Strbeitgfräfte tvub

nid)t rvh bie ber eigentli(f)en SBoren burrf) bie 9^act)frQge nocE)

il^nen bcftimmt. Sie mirb nid)t nm be§ ^rofit§ millen pro=

buäiert.

Sie ^robiiftion einer SBare fann man gang einfteüen, rtienn

feine JJac^frage nac^ i^r öorfianben ift. Wan fann beren ^ro=

buftion bei ber beutigen X^ä^mt aud) fprungbaft fteigern,

tocnn bie 92acf)fragc rafd) toödbft. 3^ie ^robuftion un:profitabIer

Sparen bi3rt auf, bie profitabler toirb au§gebebnt. ^ fagte

bariiber in bem gitierten Strtifel:

„^iion aßebcm ift bei ber 5)Jrobuftion bet 2Bare 2ir6eit§fraft

ni(f)t§ äu mcrfen. SKon fann biefc ^^Srobuftion in boppeltem ©innc

fnffen: einmal al§ tägliche JRcprobuÜion be§ ^ n b i ü i bu u m §,

al» SBteberl^erflclIung feiner im Saufe be§ 3:'age§ üerbraurfiten 2(i-=

beitSfraft. S)ann al§ JReprobuftion ber ® e n e r a t i o n, al§ trcfaö

be§ abfterbcnben ^nbibibuum§ burd} neue.

SBeber bie eine nod) bie anbere 2trt ber Oicprobuftion wixb ^u

3itiecfen beä Profits betrieben; lieber ba^ ©ffcn unb ©d^Iafen nod)

bie S-r^eugung unb Slufäiel^ung bon Slinbern gefiören gu ben pro-

fitablen ©efc^äften. (Sic gehören gum £eben§proäefe be§ 2(rbeiter»,

mcrben unter allen Umftänben üoHsogen, ol^nc jebe 9tücfftd)t auf
bie 5(acl)frage. 2)a§ Slngebot bon 9lrbeit§fraft lä^t fid^ trcber nacl)

Jöelieben jtcigcrn nod) fenlen."

9tod) in anbcrcr 33eäiebung unterfcbeibct fid) bie SBare Sir«

bcitSfraft bon ben übrigen Söarcn. S^ercn ^robuftionSfoften

finb ftet§ tcd)nifd) genau gegeben. 9?id)t bagcgcn bie ber 2lr=

bcit§fraft. Xic GrbaltungSfoftcn ber Sfrbcitsfraft finb nid]t

blofe pbt}fioIogifd) bcftiinmt, fonbern umfaffcn aud) SWomente,

3tnfprüd)c an§ 2ebcn, bie rein gcfenfd)aft(id)er 9iatnr finb.

So fagt benn aud) 2)2arr:
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„Scr Umfang fogcnannter notircnbigcr S3ebürfniffe tüie bic 2{rt

t^rcr 33efriebtgung ift felbft ein :^iftorifd)e§ 5probu!t unb ^ängt ia=

l)Ct großenteils bon ber ^ulturftufe be§ SanbeS unb aurf) lt)efen=

lirf) baöon ab, unter tDcIdEien $8ebingungen unb ba!^er mit roeldtien

®eiDo!^nl^eiten unb Seben§anfprü(f)en bic klaffe ber freien "äthtiUx

\xä) ge&ilbet ^at. ^m ©egenfa^ gu ben anberen SBaren enthält bie

2Bert5eftimmung ber 2tr6eit§fraft alfo ein ^iftorif(f)e§ unb mora:=

lifc^eä eiement." (5la|)ital, I, $ßol!§au§ga6e, ©. 127.)

5lEe ötefe Umftänbe belüirfen, ha^ ber SBert unb ber ^ret§

ber 2fr6ett§fraft fonferbatiüer finb üB bie ber onberen äßaren.

@te änbern ftc^ ntd)t fo leidet unb fo fprungl^aft tote btefe.

2)er 2lr&eit§IoI)n fin!t in ber Siegel nid)t fo rafc^ unb fo tief

h)te iber ^ret§ 'ber anberen SSaren, er ftelgt aber auc^ nti^t fo

raf(f) unh fo ^oä). SDer 2tr6eiter I)at alfo ein ^ntereffe am
(Sinfen ber äßarenpreife, toenn fic^ i)te§ nidfit unter fd)äbigen=

ben S3egletterfcf)einungen tote cttoa toeitberbretteter 2(rbeit§=

lofigfeit boKäielöt. ßr l^at fein ^ntereffe an fteigenben 2Baren=

:pretfen— auc^ Iner abgefel^en öon ettoaigen fom^enfierenben

S3egleiterfcf)einungen.

S)er öofinarbeiter tft alfo ber eigentli^e ßetbtragenbe bei

einer fünftlid^en SSerteuerung ber äßaren burd^ @df)u^äöEe

ober, toie in unferen S:^agen, huxd) bie ©elbinflation. ©ein

^ntereffe tft l^ter, fo fonberbar e§ Hingen mag, ntd^t ba§' ^ro=

bugenten», fonbern ba§ ^onfumentenintereffe. ©r tjat baS^

größte ^ntereffe am tJreilianbel fotoie an ber ©tabiltfierung

ber SBäJ)rung.

9^un l^at ber einäelne tnbuftrieEe ^apitalift im ©runbe blofe

für feinen eigenen ^robuftion^stoeig ein ^robugenteninter-

effe. @r n)ünf(^t nur, ba"^ feine eigenen ^robufte l^oc^ im greife

ftefien, nic^t bie ber anberen ^robuftionSätoeige. 2)icfen gegen=

über em|)finbet er S?onfumenten= uic^t ^robujentenintereffe.

5(6er in ber ^oliti! be§ (Staates l)at er feine StuSfid^t, für

feinen ^robuftionggtoeig aEein 3WaferegeIn burc^sufe^en, bie

beffen 3[ßaren^reife f ünftlirf) erl)öl)en, bie ber anberen nic^t. @r
muf3 fid] äu biefem Stoecfe mit ben ^a|)italiften anberer ^ro=

buftion^amcige öerbinben. ®r unterfd)cibet ficE)öarin al§ ^ro=
buäcnt uirf}t t)on ebenen ber einfad^en SBarenprobuftion. Unb
bemcntfprcdicnb finben h)ir bei fapitaliftifc^cr SBirtfrfjaft ben=

fclbcn @egeufat3 3it)ifdf)en ©tabt unb 2anb, ^nbuftrie unb
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S^anbtüirtjc^aft h)ie in früf)eren Seiten. ®r äufeert fic^ nament=
li^ Ieb£)Qft in ben fragen ber BoH^^olitif. 2Bo bie ^nbit«

ftrieüen i^vti^änhkv toerben, finb bie SIgrarier ®(f|u^äöEncr

unb unigefefirt.

STber bennocf) aeigt fitf) babei ein ttJcfentlic^er Unterjrf)ieb

ber fn^jitaliftifd^en öon ber einfachen SBarenprobuftion. 58ei

biefer ift eä gong ätoecfloS, bafe alle ^robuftionggtoeige ofinc

Unterfc^ieb \\ä) äu einer gemeinfamen ^olitif allgemeiner

$rei5erf)öf)ungen ücreinigen. 3^enn babei getoinnt ieber qI§

SScrfänfer \o öiel, toie er al§ Käufer iierlicrt.

SInberS ftef)t e§ in ber fa^italiftifd^en ^robuftion§toeiie, iro

Strbeiter unb ^robugcnten ätoei öerjd)iebene ^erfonen finb.

^eute fi3nnen äße Hnternel^mer gewinnen, anä} toenn fämt»

lid^e ^robuftion§5rt)eigc of)ne Hnterf(f)ieb in (Stabt unb Sanb
bi€ greife er{)öf)en, fei c§ burd) Äd)uöäöIIc ober buri^ *2t)nbi=

fate ober n)ie immer. 2^enn nun ift ein gaftor ha, auf h^n

bie Saft, bereu fic^ ieber ^robugent entlebigt, abgelaben rt)er=

ben fann : berSol^narbeiter.
So toirb biefer jefet äum au§gefproc^enen SSertreter be§ .^on=

fumcntcnintereffe§ im ©egenfo^ gu ben tiereinigten 5üi§beu=

tern aB au5fcf}liefelicbcn $8crtrctern be§ ^robugentenintcrcffe?.

9ln biefe ^Serl^ältntffe benfen natürlich nid^t bie $Berferf)ter

bes @ilben= ober be§ gtäteft)ftem§. gür fie ift ber 2Irbciter

unter allen Umftänben gleic^bebeutenb mit bem ^robugenten.

b) Unter bcm ©ogiatiömu^.

9hd3tig ift biefe @kicf}ftcllung nur unter beftinunten öfono*

mifd}en 3SerI)äItniffcn, tvk h)ir gefeben baben. <5o in ber ur=

irücbfigen ^robuftion für hm Selbftgebraud) fott)ie in ber

einfacbcn Söarcnprobuftion. 9lucb bei b u r cb g e f ü b r t e m
SoäiaIi§mu§ fann ber S3egriff be§ ^robuscnten uie=

manb anbcrcn mebr bcbcuten al§ ben $(rbeitcr. ^^nbc^ gilt

ba^ nod) fcinesmcgg für bie 3cit be§ Übergang^.

^ft aber ber Sozialismus allgemein burrf)gcfübrt, bann mirb

ber 2trbeiter nirf)t nur ibentifrf} mit bcm ^robujenten, bann

gibt e§ and) in ber Oiefellfdiaft feine anbcre GinfommenS-
quelle als bie 3frbcit, bann finben mir in ibr nur Sfrbeiter

mit ibren Samilicn, ganj fo W\q m ber primitibcn 3Birtfrf)aft,

t)on ber irir ausgingen.
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Wlün müfete bemttac^ annehmen, es gäbe ha fein bom 9ton-r

fumentenintereffe gef(^tebene§ ^robujententntereffe mel)r.

Stber üom ^rimttiben ^ommunt§mu§ unterfc^eibet ftd) ber

moberne ©oätQlt§mu§ bor aEem hmdj bie 2lrbett§tetlung. ^n
öer brtmttiben SBirtjc^aft finben toir äunäc^ft nur bte 2frbett§=

teilung gtoifrfien 30^ann unb SBetb in ber gamilie. .^eute ba=

gegen l^aben toir bereite eine nnenblidf) toeit getriebene STr»

beitSteilung innerl)alb iber eingelnen ^Betriebe fotoie in. ber

©efeUfd^aft nad^ galillofen ^robuftion^ätoeigen, auf ber bie

^ro'buftibität ber Sfrbeit unb öie SD^öglid^feit be§ ®oäi.aIi§'

mu§ auf moberner ©runblage unter ber 2^eilnat)ine aÖer an

'ben (Sä^'di^en unterer Kultur berul)t.

2ÖQf)renb fid), tpie toir nod^ fet)en n)erben, ber Sogialigmus

immer mel^r ber @Ieic^f)eit aCer al§ ^onfumenten näl^ert, ha^'

t)eifet n)of)I mit tnbibibuellen, nic^t aber mit ^Iaffenunter=

fc^ieben, fbaltet er ebenfo toie ber iJ)m borI)ergef)enbe ^bita=
Ii§mu§ bie Strbeiter beim ^robuftionS^^rosefe in bie berfci)ie=

benften ©tfjic^ten, bon benen iebe anbere ^ebingungen ber

3trbeit borfinbet, fo bafe in jeber Slrbeiterj(f)i(i)t befonbere ^n=

tereffen im ^robuftton§brogefe an ber mögli(f)ft günftigen ©e«

ftaltung if)rer STrbeitgbebingungen erftel)en. 3(ber au^ bie

ä)^a(^tberI}Qltniffe jeber einzelnen ©d^icf)t innerhalb ber @e=

famtfieit 'ber Strbeitenben merben berfd^iebene fein. 2)ie einen

finb lebenSnottoenbig, bie anberen nid^t. Sie einen geföl^rbcn

iben gansen öeben§broäefe ber ©efellfcfiaft, toenn fie nur furge

3eit bie Sfrbeit au§fe^en. 33ei anberen fann ba§ bie @efeÖ=

jc^aft ot)ne @efat)r längere 3eit f)inbur(^ au§balten. Unb bie

einen Sfrbeiter bebürfen feiner befonberen SSorbilbung unb
<Bä)ulnnQ, finb jeberseit Ieid)t burd^ anbere erfe^bar. Sfnbere

Strten bon STrbeitern 'bagegen fönnen unmöglid^ rafd^ burc^

anbere erfe^t merben.

Unter ibiefen Umftänben toirb ba§ ^robugentenintereffe in

einer foaialiftifdfyen ©efeüfd^aft nid)t§ anbere§ al§ ha^ © o n «

'bcrintereffeber eingelnen ^Berufe. Slbnlid) toar

e§ fd)on in ber 3ßit ber einfad^en SBarenbrobuftion. S>a finben

niir bereits bie 3ünftIerboIitif, bie ©onberpolttif ber ein=

seinen 3nnfte, ifire 6iferfüdf)teleien untereinanber, ba^ ®tre=

ben einäclner unter if)nen nad) ©onberborteilen unb einer

über bie anberen erf)öbten ^ofition.
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®od^ imirben bie Bünfte immer no(^ äufammengel^alten

t)urc^ gemeinforne kämpfe gegen gemeinfame ©egner, gegen

t)ag ftäbtifc^e ^otriäiat, gegen b^n Sanbdbel ober gegen fiirft=

Ii($e Eingriffe in bie [täbtijc^en g^eifieiten.

2öie ber 3iinft too^nt au($ ber S3eruf§organiiQtion ber öof)n=

arbeiter, ber ©etoerffc^Qft bie Sienbeng nad) einer ®onb€r=

43oIitif inne. &av mancfie ©etoerffrfjaft f)at e§ geliebt, i^re

eigenen SBege gu gef)en, oJine [idf) um bie ©efamt^eit ber 2[r=

beiterfd)Qft äu fümmern, £)ber bie begünftigten @cf)i(^ten unter

ben STrbeitern mürben burd^ bie gemerffc^aftlid^ örganifation

3u einer Slrbeiteroriftofratie, bie [ic^ über ben ^öbet ber übri-

gen 2frbeiterfcf)Qtt erfiob.

2)iefe S^enbenjen ^aben bie Slrbeiterfc^aft ©nglanbS gum
t8eif:piel lange Seit fe^r gefcftäbigt. 2Iuf bie 2)auer frei(id)

fönnen [ie fic^ innerhalb be§ ^at)itali5mu§ nic^t &ef)aut)ten.

S)cr ^ampf gegen ben gemeinfamen i^einb,'ba§ Kapital, gmingt

bie öcrfi^iebenen ®(^id)ten ber 2(rbeiterf(^ft f(f)liefelic^ immer
mieber, fid} gu einer gemeinfamen gront äufamTnenaufc^Iiefeen.

^n einer foäiQliftijd)en ©efeüfc^aft fe£)It aber biefe§ bie 2(r=

beiter t)erid)iebener 33erufe öereinigenbe ä^oment. ^n einer

fold^en ©efeüfd^aft ftel^en bie SIrbeiter beg eingelnen S3eruf0

nur nod) einem ^Kiftor gegenüber: ber @efamtf)eit ber Ar-

beiter, bie, toenn man öon ber beruflid)en ^Äonberung abfief)t,

al§ ©efamtbeit nic^t ber ^robugenten, fonbern ber ^onfu=

menten erfd)eint. 2)er ©egenfaö be§ ^onfumenten= unb ^ro«

bugentenintereffcS mirb ^ier gum ©egenfo^ be§ gefcllfd)aft'

liefen (5^emeinintereffe§ iinh be§ beruflid^en @onberintereffe§.

^ier liegt eine ber @efaf)ren, bie eine ioäiaIiftifd)e ©efeH»

fd)aft bebrol^en. 3Bir bejlDeifeln feinen Stugenblid, bü% [ic

lD?itteI finbcn mirb, it)nen ju cntgcf)en, bor allem burd) eine

9frt ber Grgiebung, bie ein iebe^ @efellld)aft§mitglieb fäfiig

mad^t, in üerfc^iebenen berufen tätig gu fein. 3lber gerabe für

bie 3eit be§ Übergang§ fann ha§> Übermicgen beruflid)er

©onberintereffcn gu febr unangencbmen ©ridieinungen füb=

rcn. 3Bir bnbcn nid)t bie gering[te Urfad)e, bicfc @efabr bo«

burd) 3n itcigern, ba'^ mir bie böd)fte Sfutorität im -Staate, bie

{Vertretung be§ 2?oIfc§ gu einer ^robu3cntcn= unb nid)t gu

einer ^onfumentenoertretung mad)en, ba^ bcifet fie nid)t nad)

einem allgemeinen unb g(eidien 2BabIred}t mäbicn Ia[fen, fou»
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bern nacf) einem 93eruf§lT>Ql)Ir€cf>t, üI§ ^robuäentenücrtretung,

tvk e§ ba§ 9ftätejt)flem ober ber @tIbenfoätaIt§mu§ forbert.

9^un tü'nh uns freiließ entgegengel)alten, bafe aud) bic t)er=

fömmltd)en Parlamente SSertretungen öon ©ortbermtereffeu

feien. 9^ur nic£)t beruflidfier, jonbern territorialer Strt. ^eber

Wbgeorbnete üertrete ba bie ©onberintereffen feines 2Baf)I'

freifeS, bie ^ntereffen einer bejonberen „9^a#arf(^aft".

S)a§ ift feine§meg§ ricf)tig. ®§ gilt für bie mittelalterlidf)e

93ertretnng, nid}t ^bie moberne. ^n ben mittelalterlid^en Öanb=

ftänben bertrat jeber einzelne bürgerliche Stbgeorbnete bie

^ntereffen ber ©tabt, bie it)n entfanbt I}atte. Stber in ben mo-
bernen Parlamenten gilt jebeS 2)^itglieb al§ SSertreter ber @c=

famtnation, nic^t einer befonberen öoMitöt. Unb ba§ bleibt

ni(i)t eine blofee ^l^rafe, fonbern toirb immer mel^r sur 3Birf=

Iid)feit in bem äi?afee, in bem 'ber fapitaliftifc^e 3SerfeI)r bie

einäelnen Sofalitöten be§ @taate§ in engere 5ßerbinbung mit*

einander bringt nnb bamit bie ©rnnblage für bie moberne,

ftaatlidfie, im ©egenfa^ giir ^rimitiöen lofalbefi^rönften 2)c=

mofrotie fc^afft. 33ereit§ in ber erften ^^ationalöerfammlung

ber grofeen Sranäöfif(f)en Slebolntion traten bie Slbgeorbneten

nid^t met)r öI§ SSertreter if)rer 2Bat)Ifreife anf.

S)ie ©egenfä^e, bie in ben mobernen Parlamenten aufein-

onberpla^en, finb bie t)erfci}iebener klaffen unb öerfc^iebencr

politifcf^en 3)?etl^oben, bie beibe gu befonberen ^arteibilbungen

fül^ren. ^ebe 'biefer Parteien erftredt fid) über bie gange Sta-

tion, feine Dertritt ein blofe lofoIeS ^ntereffe. Sftein lofale

Parteien, toie etttw bie Sßelfen ober ber 33at)erifc^e 33auern'

bunb, finb reaktionäre ^uriofitöten, bie ber 2)enfn)eife ber

$BergangenB)eit entf^red^en unb feine 3ufimft t)aben.

®ie fragen, um bie e§ fic^ bei hen kämpfen um iia§^ ^ar=
lament unb im Parlament t)ünbelt, finb gumeift aUgemeiner,

nid^t befonberer beruflid^er 9Jatur. ^ebe klaffe unb lebe ^ar=
tei l)at biefen fragen gegenüber eine befonbere «Stellung, borf)

bie Stagen felbft gefien bie gange @efenfd)aft an.

Stber freilief), mirb haS^ unter bem ©ogialigmus ebenfo fein?

SBerben bann nid^t bie beutigen ftaatlidt)en Slufgaben t)er=

fdf)n)in'ben, fo hü'^ ha§> ©emeinmcfen feine |3oIitifd)cn met)r,

fonbern nur norf) öfonomifd)e Stufgaben I)aben mirb? 3Ba§
braud()en mir bann eine 33erfauunlung fton ^olitifcrn? SOBir
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brauchen eine SSerjainnilung t>on ga^Ieuten, bie mit ben öfo»

nomifd^en 2)ingen qu§ eigener ^rariS grünbüd^ Oertrout finb.

Urtb barum joH bie oberfte SSoIfsöertretung eine 2Sertretung

öer ^robugenten nnb nid^t ber ^onfumenten fein.

ßeiber über i[t I^eute ber 3^Qd)mann nu(^ nur ein Soie auf

allen ©ebieten, bie aufeerf)ülb feiner Spcäialität liegen, ^n
ber Srage eine§ beftimmten 33eruf§ mirb bai)er bie ^ro'bu»

äentenfammer, bie au^ SSertretern aller 33erufe gebilbet ift,

ebenfo eine Saienfamm^r fein toie bie ^onfumentenfammer
aud). ©etoife gibt e§ in febem 33eruf Qcute, bie na^ aEge»

meiner, umfaffenber Silbung ftreben unb beren SBiffen ba§'

33eruf§rDiffen überftcigt. Slber gerabe bie traben et)er 2ru§ficf)t,

in bie ^onfumentenfammer gu gelangen, in bie nad) großen,

fojialen @efid}t§t)unften öon ber 2)^affe gclDät)It tüirb, aU in

bie ^robuäentcnfammer, in bie am el^eften biejenigen gefd)idt

mürben, bie für bie 5(rbeitcr ibre§ ^-8eruf§ am mciften getan

babcn.

Übrigens bin id) ber 3}?einung, ba\i in ber foäiaüftifc^en @c=

feUfc^ft bie SSoIfäüertretung feineStüegS bon öfonomifd)cn

fragen im ()öd)ften @rabe bet)errfd)t fein luirb. ©erabc toegcn

ber iDcit getriebenen 2(rbcit§teilung, bie für bie ätt)crfmäBigfte

Crganifierung unb 33etreibung jebeS S3eruf§ befonbcre i^ad)--

fenntniffe erforberlid) mad)t, n)irb c§ gut fein, rva§> and) au§

anberen ©rünben rätlid] ift, jebcn 33cruf mi3glid)ft fclbftänbig

äu geftalten, \l)\u mög(id)ft grofee greifieit ber Selbftücrnial'

tung 5U geben unb eigene Crganc gu fd}affen, bie bafür forgcn,

bafe gegenüber bcm ''^robn^cntenintcreffc hci'^ ber .^onfu=

menten, alfo öa§ ber öcfamtbeit nidit 3U furj fommt. ^ft ber

gauäe CrganiSmuS einmal im rid)tigen Sunftionicren brin,

bann mirb bie 3cntralinftanä nur bei aufecrgcn)öbnlid)en tief«

gebenben 9?cuerungcn ober bei größeren Störungen unb i^on=

fliftcn cinjugreifen babcn.

!^m allgemeinen ift anäuncbnicn, bafe ba§ i5fonomifd)e Sebcu

bie 3J?enfdien immer meniger intcrefficrcn luirb, je gcfidiertcr

il)re fö:riften3, je au§rcid)enber ibr (Jinfonuncn, je fürjer il)re

3trbeit§äcit. !Jcr matcricUc Unterbau mirb ftct§ unfcr güblen

unb !3)enfen aufs gemaltigfte b e c i n f I u f f e n. 5rber bamit

ift nid)t gcfagt, hc\V> er unfer gciftigcC^ ?ebcn ftet§ auf§ ge=

nxiltigftc ju b e f di ä f t i g e n bot. (fr bofdiäftigt un§ beute
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Quf§ ^öcE)[te, tDO fQ[t unfere gange Seben§äett 2tr6eit§äett im

58eruf tft, too [id^ unfere ©siftenä in fteter Un[i^erf)eit befinbet,

rt)o bie einen biircf) ftete S3eo&a(^tung oEer öfonomijd}en S)^ög=

lic^feiten ungemein biel 3U getoinnen, anbere burc^ beren9Zi($t=

bea(f)tung unge£)euer bicl äu öerlieren t)aben.

^|t biefe§ ©tobium übertounben, bann toerben bie 93Zenf(^en

üon ber Öfonomie nid]t metir fo au§fd)liefeli(^ abjorbiert mer=

hin toie bi§ber. ^l^re geit unh if)r ^ntereffe für ben geiftigen

ilberbou, ^ber fi(f) auf bem materiellen Unterbau ergebt, toirb

madfifen. S)amit mirb aber an^ bie oberfte SSoIfgüertretung

meniger mit fragen ber Öfonomie aB 'ber Kultur gu tun be=

fommen, fragen, 'bie iebermann obne Unterftfiieb öe§ S3eruf§

in gleid^em S^Jafee angeben.

Wlit biefem SBecfifel mirb ^anb in .^onb geben ein SBed^fel

ber 33ebürfmffe. ©eiftige 33e'bürfniffe merben ma(f)fen, man^e
materielle (Senüffe toerben in SKifea(f)tung fallen, ©amit mer=

ben fidb aud) bie Slufgaben 'ber ^robuftion änbern.

S)iefe bient ftet§, unter aUen SSerbältniffen, ber ^onfumtion,

ber ©ecfung Öer 33ebürfniffe. SBenn man barauf bintoeift, öafe

bie fa^italiftifc^e ^robuftton nid^t ber S3ebarf§b€dung bient,

fenbern bem ?3tofit, fo überfiebt man babei, Öafe 'ba§ ©treben

nad) Profit bem ©treben be§ ^a^italiften entft)ringt, äu fon=

fumieren— unb beutgutage oft febr reicbli(^ 3u fonfumieren.

SBenn er nicbt ben gangen Profit fonfumiert, fonbern einen

2^eil babon gurüdlegt, „affumuliert", um fein ^a:pitat gu öer»

mebren, fo gefcbiebt ha^ oudb nur gu 'bem Bß'erf, um fpäter

mieber feinen Profit unb bamit feinen Äonfum ju bergröfeern.

Sfnbererfeitg t>robuäiert ber Sla:pitalift SBaren, bie er felbft

nid)t fonfumiert, fonbern berfauft. Stber er märe übel baran,

menn ficf) gar fein ^onfument für fie fänbe.

Stifo i^be ^robuftion ift ^robuftion für ben ^onfum, ma§
eine S3infenmabrbeit fein follte, menn nicbt einige ^rttifer be?

."^apitaligmuS SSermirrung in biefen fforen 2:^atbeftanb ge=

brad)t bötten. S)er ^onfum birigiert bie ^robuftion.

Sfucb bon biefem ©tanb^junft mie bon jebem anberen, bon
bem au§ man 'ba§ SJerbältnig bon ^onfumenten unb ^robu=
sentcn betrad)ten mag, fommt man baber gu bem ©cbluffe,

öafe mir an ber ©rmäblung iber 5ßoIf§bertretung burdf) hüS' aU'
gemeine unb gleid)e SBabIred)t nicbt§ gu änbern braud^en.
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SBir 6rau(f)en un» nidjt beirren pu. laffen hmd) Me STönet^

gung be§ SSafunismus itnb SQnbtfaltsmus gegen ^oIitt](f>e

Parteien unb bie Parlamente; eine alte Stbneigung, bte einen

mobernifierten Stulbrurf finbet in 'ben StaatSöerfaifungen be§

9tätefQftem§ imb bes @iIbcnioäiaIi§mu§.

S-abei barf man jebocf) nic^t aufeer ac^t lafjen, bafe ha^^ 9:o\\-

fumentenintereffe an [ic^ feine aftiöe ^raft in ber foäialen

ßntlpidlung barfteHt. Sc!)on be§^alb nicf)t, toeil ber ^onfH=
ment eb^n ber §err ^ebermonn i[t. 9^ur ber Stlajfenfam^f

btibet bie 2:riebfraft ber Gnttoidlung in ber itlajfengefeEjdjüft.

Xa§ ^onfumenteninterei'fe XDiib in iftr aftiü toirffam blofe

bort, tüo e§ mit einem ^laffenintereffe äufammenfäCt.
9^ur am bem ^amt)fe ber Slrbeiter, nid)t an§ bem ber @e=

famt^eit ber ^onfumenten toirb ber So5iaIi§mu§ erftel^en.

Xo(i\ befjouptcn tüxvb er i\d) nur, toenn er bem ^oniumenten=
intereffe genügt, ba^ fieifet, toenn er bie ^robnftitität ber STr»

beit erE)öf)t. So menig ba^ blofec ^onjumentenintereffe aftit»

toirffam t[t, fo fe^r mol^nt i^m eine untoiberftel)lic^e ;paii'iöe

.^raft inne. ^eine i'oäiale 9Jeufcf)öpfung fann fid^ lange be=

baupten, bie bie ^robuftioität ber 3[rbeit berabfefet.

SSiirbcn fid) bie 2(rbeiter in einem foäialiftijcben Staate bie

5frbeit lo bequem macfien, baf^ bie ^robuftiüität ibrer STrbeit

barunter litte, jo toiirbe biefe eiufeitige 33erüc!ficbtigung ber

^^robuäenten [id) balb bitter räd^en. 2)a§ mm Staat§toefen

tvmbe balb anfangen, öfonomijd) äurüdäugeben, inbc§ neben

ibm bie alten fapitaUl'tijd)en Staaten fortfabren nnirben, ibre

^ro'buftit)fräfte ju entfalten. 2;a§ müßte idilicfelid) babin

fübren, bafe bie STrbciter ober minbe[ten§ ein grofecr 3i^eil öon

tbncn im ioäiaIiftiid)en Staate trofe ber Stufbebung ber fapi=

taliftifcben Stusbeutung al§ .^onfumenten ld)Ied)ter baran

toüven als im fapitaliftijd)en, aud) bei n>ad)fenber ^u^beu--

tung in biefem. Xamit ücriörc ba§> fojialiftifdbe ©emeinnjefen

früber ober fpäter feine 2cben§fäbigfeit.

Sn ber 'Xat baben iDir Soäialiften ftet§ bie ßebcn§fraft

einer fo3iaIiftifd)cn 05efenfd)aft nid)t blofe barauf jurürfgc»

fübrt, ba^ fic bie 5trbeiter in ibrer ©cfamtbeit ju ^robu=

.^enten, ba^ beifet 3u Ferren bc§ ^robuftionsprojeffe^ mad)t,

fonbern aud) barauf, ba^ fic bie ^srobuftiüitüt ber Sfrbcit in

ibrer ©efamtbeit fteigert unb bie S'Zcnge be^ ^abreSprobuftö
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im SSerl^äItni§ äur 3^^)! öcr borf)Qnbencn SlrbeitSfräfte ber=

mef)rt.

Sine JftetfiG $I)2omente toirfen in biejer 9fii(f)tung.

@o äuni 33eift'iel ha§ 21 u f 1^ ö r e n b e r <ä t r e i ! §. S^er

«Streif ift bie Ultima ratio, ha§> le^te TlitM, toenn QÜe

artberen üerfagen, für bie SoJinarbeiter, um ifire ^ntereffcn

burd^äuje^en. 2Bie ber ^rieg bk Ultima ratio ber Könige.

SBie biefer ift auä) jener ein 6Qr6arifd)e§ 33ZitteI, bQ§ nic^t

nur über bie ^ämt)fenben, fonbern aud) über üiele Unbetei'

ligte oft fur(f)tbare§ ©lenb t)erf)ängt unb meift grofeen öfono=

milchen ®d}Qben anrid^tet. 2^ro^bem fönnen unb bürfen bie

3lrbeiter auf boS ©treifrec^t nid)t bergirfiten. @§ I)iefee nid]t§

nnbere§, al§ fid) n)et)rIo§ ben Slapitaliften unterwerfen.

g^reilid^ ift e§ berfetirt, be§t)Qlb Don ben ©oäialiften ju Der-

langen, fie müfeten unbefetien ieben ©trctf unterftü^en blofe

beSlregen, toeil e§ ehen ein Streif fei. 2-eid}tfertige ober fc^Iec^t

vorbereitete Streif§ finb oieImcf)r ein 2?erbrec^en t)om Stonb»

^junft 'ber Slrbeiterintereffen felbft, bie boburi^ fompromitticrt

unb gefd^äbigt werben. Sie 3U fritifieren imh il^nen entgegen»

äumirfen ift bie ^fltd}t beg Sogialiften, bie in ber 21ufflärung

be§ Proletariats, in bem rüdfi(^t§Iofen 3lu§fprec^en ber Sßat)r=

I)ett, nid^t in bemagogifd)er 2Ser]^errIid}ung jeber S)ummt)eit

befte{)t, bie üon Proletariern ausgebt. Sie Höflinge be§ Pro-
letariats finb fo Oeräd)tItc^ unb geföFirlid) toie bie ber gürftcn.

Übrigens finb Ieid)tferttge Streifs ber 3lrbeiter feiten. SSiel

öfter finb SSerBtoeiflungSftreifS. 3)ie einen toie bie anbercn

Werben burd) bie ©ntwidlung ber @elDerffd)aften unb burd)

it)re (Srfalirungen immer mef)r. gurüdfgebrängt, 3Iber bie ^laf^»

fengegenfä^e finb 3U fc^roff, alS ba'B eS nid)t tro^bem auc^ in

Weniger aufgeregten 3eitläuften alS ben augenblidlid^en äeit=

Weife immer nod^ m Streifs fommen müfete, bie ebenfo Wie

bie Kriege ber ^Rationen in bem 9??afee, in bem fie feltener

Werben, an 2IuSbet)nung unb ^artnöcfigfeit unb bamit an 0er«

t)ecrenben Solgen gunefimen.

XaS' berurteilt nid)t ben Streif, WobI aber eine ^robuf=
tionSWeife, bie Streifs unbermeiblid} mad)t. Unter fonft glei=

d}en llmftänbcn mufe it)r eine ^robuftionSWeife an ^robuf=
tioität Weit überlegen fein, bie obnc Streifs auSfommt. Unb
büS erwarten wir öon ber foäiaIiftifd)en.
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S)ie grofee ^raft eine§ jeijen 2treif§ in unferer 3ett, ber

nidf)t au§gei|)rod^en [tnnIo§ ift, beruht barauf, ba^ er bie Unter»

ftü^ung ber gefamten Slrbetterfc^aft ftnbet, bte [ic^ bem ^ap'i'

tal gegenüber folibarifd^ füf)It. @ie unterftü^t ibn oft öfono«

nnf(^, in ber 9i:egel nioralifdf) bnri^ iE)ren 33eifaE iin'b bnrd^

S3rQn'bmQrfung jebeS @trei!bre(^er§.

^n einer fcäialiftifcfien ©ejellicfjaft ftefien ben Sfrbeitern

eingelner Setriebe ober ^robuftionSätoeige nic^t ^apitaliften

gegenüber, fonbern nnr bie @efamtl)eit ber ^onfumenten, bie

gleid^bebeutertb getoorben ift mit ber ©efamtJieit ber Slrbeiter.

(Sin ^onflift ätt)if(f)en beiben 2^eilen, ber gu einem ©trcif

fübren fönnte, märe iefet ein ^ampf einer üeinen (sc^t($t bon

Sirbeitern, bie ©onberDorteile forbert, gegen beren @efamt=

t)eit. ©in folc^er märe öon Dornberein boffnung§Io§. SDarnm

finb Streife in einer foäiaIiftif(^en @efellfc^aft nicbt äu er»

märten.

2>?Qn barf fid^ nii^t beirren laffen burc^ bie Xaiiaä^Q, 6afe

beute nocf) fo oft in ©taatS» unb ©emeinbebetrieben geftreift

mirb. ^iefe Setriebe finb noc^ nicbt genügenb foäialifiert

— mir merben no(^ feben, ma§ bog bebeutet—, unb @taat

unb ©emeinbe gelten nodb äu febr al§ oom Kapital beberrfc£)t,

aB bafe bie S{rbeiterfci)Qft fd)on gmifcben fold^en unb fapitalt»

ftifcben Setrieben genügenb fdbarf unterfd^eiben mürbe.

@^ine foäiQliftifcbe ©efeCfcbaft fann nii^t nur bie unter bem
^a^itali§mu§ unöermeiblid)en Serbeerungen ber ©treif§ ber»

meiben, fie fann and) bie ^robuftion rationeller geftolten.

Unter ber freien SBaren^robuftion erbalten fici) neben ben

tecbnijci) üollfommenftcn, rationeüften Setrieben ber ^robuf»

tion unb be§ ^anbel§ immer no^ jabllofe Heinere, fcbled)t

cingericbtete unb gefübrte Setriebe, bie nur menig leiftcu,

beren Sefi^er aber frampfbaft an ibnen feftbaltcn, bcnn bereu

Serluft bebeutet für fie öfonomif^cn 9tuin. Sinb bagcgen in

einem ^nbuftriejmeig alle Setriebe fojialifiert, bann mirb eä

Ieid)t, bie mcniger rationellen au§äufd)alten unb aUe 2trbeit§=

fräftc in ben uoUfommenften 3u fonjentriercn, in benen fie

mcit mcbr leiftcu alä bi§bcr.

^d) \:)ahQ fd)ou 1902 in einer Sdirift über bie „fojiale 9tC'

Solution" barauf bingemicfen, bafj man nad) 'biefer 3)?etbobe

unter Umftäubeu in ber beutfdien 5:crtilinbuftrte bie ©efamt-
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iDrobiiftton berbopipeln fönnte bei gIeirf)äeitigGr SIebuäiGruug

ber StrbettSjeit auf fünf ®tunben für j^ben 3lrbeiter,

D^od^ in anberer äßeife toirb t)eute öiel 2lrbeit§fro,ft t)CL-=

jc^lrenbet a\§> burcf) Stntoenbung in rücfftänbtgen ^Betrieben,

ißiel irirb aud^ burd) bie Slnarc^ic ber ^ro'buftion§tDeife, burc^

ba^ Slntoac^feu ber ©rofeftöbte, burd) ben SBedifel ber ä^oben

5U Strbeiten aufgetoenbet, bie in einer ioäioliftifcfien @ejen=

fd^aft ni(f)t nottoenbig toären, tt)a§ ipieberum äQ{)Ireidf(e Gräfte

nnb ^Ffüterialien für nü^Iirf)e Strbeiten freimodfien irürbe.

3Inbererfeit§ legen bie geittoeifen ^rifen äal^IIofe STrbeitSfräfte

bxaä:), bie ^robufttt) au öertoenben n^ören.

^ä) mufe midf) l^ier mit biefer Stnbeutung begnügen. 3lu§-

füJ)rIitf) f)ühQ itfj babon gefionbelt in bem 3IrttfeI über „®ie

SS'crfc^toenbung in ber fapitaliftif(f)en ^robuftion§n>eife" (9^eue

3eit, 1889, ®. 25 ff.).

Xiurc^ Qlle§ ha§ mn% im 8oäiaIi§mu§ bie 2lrbeit ber @e=

fnmtbett toeit probnftiber Serben, oB fie {)eute ift. (S§ mnfe

ben @03iali§mu§ aniS) bom ^onfumentenintereffe 5U einem
5ortfd)ritt geftalten.

9(ber leiber erJieifdjen alle biefe Sortfc^ritte 3eit/ fie fönnen

nidf)t bon fieute auf morgen in boßer Straft n)irffom tt)erben.

^m @tat)ium 'be§ Übergangg bom Kapitalismus gum ©oäia«

Ii§mu§ ift bafier bie ©efatir nid^t bon ber ^anh gu treifen,

ha'iß bei ben eiuäelnen 3rrbeiterf(^idf)ten if)r oonberintereffe

im ^robuftion§t)ro3efe ftärfer geltenb gemadE)t toirb, al§ mit

ber Slufrec^terlialtung feiner ^robuftibität bereinbar ift. !2)afe

2>ouer unb ^ntenfität ber Strbeit rafd^ berringert trerben,

h)äf)renb ibic -Hebung ber ^robuftibität ber ©efamtarbeit burd]

bereu foäiaIiftifd)e ^Regelung nur langfam bor fic^ gel^t.

3)ci§ brandjt nod) nid)t äu einem foId)en ö!onomifd)en 3u=
fammenbrud) gu fül^ren toie in ^flufelanb. 9Jic^t überaß finb

bie SSerbältniffe bem 8o3iaIi§mu§ fo ungünftig toie bort; nidit

überall ift bie ^nbuftrie fo fd^mad), finb bie 3lrbeiter fo toenig

organifiert, mie fie e§ in S^tufelanb 1917 toaren, lutb nid)t

überall ftel)t bie f)errfd^enbe Partei ben öfonomifd)en ^ro'
btemen fo I)iIfIo§ gegenüber mic bie boIfd^ert)iftifd)e, bie bis

aur 9kbo(ution ir}re .ganäcn geiftigcn Kräfte im Kamt)fe gegen

bie ^oliäci, im 3Sorbereiten bon ^utfd^en, in talmubiftifd^em

®pintificrcn über ä)?arr3itate, n)üftem 33efd^impfen ber 33ru»
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berporteteu imb rürffic^gloiem O^iebertranipefn jeber anberen
S^Jetnung aufgetoenbet i^otte, jo boB i^r äur (Srforfc^ung be§

tüirtfc^aftlicfien ©efügeä 9iufe(Qnb§ unb ber if)m am beftcn

entfpred^ertben polittic^en unb öfonointfdjen gönnen feine S^it

tierblieb.

2t&er Qud) too bie 33erl)ältniffe günfttger liegen, 6eftef)t bte

@efaJ)r, bafe ba§ einfeitige Überwiegen be§ ^13robuäentenftanb=

t)unft§ über ben ^onfnntentenftanbpunft ju öfonomij($em

9tücfgang füt)rt, ber ben ?^ortfc^ritt aum So^iaU^muS ä€it=

toeife fiemmen, Dielleicfit unmöglich mad}en ipürbe,

3)a§ löiefee nid)t, 'baß ber :SoäiQli§mug überf)au^t nnmög=
lic^ i[t— e§ gibt feine anbere ^robnftion§n)eife, bie ben ^q»

pitQli§mu§ übcrtoinbcn unb böigere Lebensformen enttoideln

fönnte. Stber e§ biefee, ha'^ ba§> Proletariat be§ betreffenben

Sanbe§ unb ber betreffenben 3eit äum Sozialismus, gut in=

buftrießen SelbftüertDaltung nocb nid)t reif märe. 2)afe bie

^robuftinität feiner 2(rbeit finft, fobalb fic nicf)t mebr burd)

bie fapitaliftifd}e gudltel angcftadiclt mirb; ba'^ liw nod) bie

nötige öfonomifdieSinfic^t unb ba§ nötige ^!|iflid)tgefübl feblen,

bie ebenfo eine SSorbebingung be§ SogialiSmuS bilben toi€

eine gelDiffe ^öbc beS ©rofebetriebS. Siefe ©rfenntniS im
Proletariat äu verbreiten, ift eine ber toid)tigften STufgabcn

ber Sogialiften in ber Übergang§äeit.

2. ®ic '23crtct(utt3 be^ ?Irbettö^robuf(^.

Sobülb ha5 Proletariat, organifiert al§ foäialiftifdie ^^Jartei,

bie t)oIitifd)e 3Wad)t gemonnen bat, mirb e§ fofort bavan geben,

fie in feinem ^ntereffe anäutoenben. 2d)on oorbcr toenbct eö

baS: 3Iu§maf5 politifdien ©influffeS, ben c§ aHmäblid) erringt,

in biefer 9iicbtung an, unb e§ bat bamit nad) bem 55erbä(tniö

ber .Gräfte 'ber .klaffen unb ber ^(ugbeit unb Brt'cdmäfeigfeit

feiner S^aftif fd}on feit ^abr^ebuten crbeblid)c (Srfolge eräielt.

3lber ungebcnnnt unb mit aller ."^raft toirb e§ feine ^ntereffcn

burdb Sd)affung neuer gefenfd)aftlid)cr Ginrid)tungen erft

burdife^en fönnen, menn eS bie poIitifd)e Slöeinberrfd^aft gc=

monnen bcit.

3BeIdic öfonomifd)cn 3{ufgaben ormadifcn ibm bann?

2Ba» bem ^cfd)auer ber fapitaliftifdien @efcllfd)aft in ibr

.jncrft auffällt, ift ber enorme Unterfd]icb in ben (finfonnnenS»
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Derl)ältniffen, iber ätotfc^en arm unb reic^, her nie fo grofe hxir

toie in ben legten ^oliräelinten unb ber immer noi^ ipäi^ft.

S)ie bitterfte 2lrmut fä^rt fort, eine SO^offenerfifieiniing m i^"^-

S)er Umfang ber gröfeten SSermögen aber nimmt mit iebem

^af)räe!)nt m-
S)ie Slufl^ebung ber UngIei(^I)eit erjrf)eint ha al§ bie n)id)=

tigfte 2tufga&e eine§ foäialiftiftfien 9tegime§. Unb bennod) mxb
e§ burtf) fie nic^t gefenngei^uet.

2)ie Unterfc^idbe smifdien arm unb rei(f> finb älter al§ bie

gef(f)riebene ©efc^id^te. SBir finben fie in bereu Slnföngen be=

reit§ auggebilbet cor, toenn auc^ nicf)t fo frafe ipie unter bem

enttoicfelten ^Kapitalismus.

®a§ ©treben nac^ 2[uff)e6ung ber Itngleid)^eit ift baJier

anii} fd^on fel^r früE) äu entbecfen. 9^atürlic^ bei hen 2lrmen

unb ©lenben felbft, aber aud^ bei ^FJitgliebern ber befi^en'ben

klaffen, bie 2WitIeib mit ber D^otlage ber 33efi|Iofen emipfinben.

2)iefe§ a^Jitletb entfpringt ber foäialen 9^atur be§ ä>Jenf(f)en,

e§ ift ein 2:;eil feines moraIifi)en SSefenS. Unb toenn man
jebeS ©treben nac^ STufljebung foäialer UngIeid)J)eit als @o=

äiüliSmuS beseic^nen tviU, bonn fann man if)n toof)! etl)ifrf)

begrünben. 3)ünn ift er aber auä) fo alt ioie bie menfc^Iic^

'3ibilifütion.

SBenn loir aber üon etfjifc^er StIIgemeinf)eit ju öfonomifc^er

S3eftimmtl)eit übergel^en, bann finben rt)ir, bafe baS ©treben

nacf) Stufl^ebung ber Ungleichheit unter üerfc^iebenen ^robuf»

tionSt)erl)äItniffen fet)r üerfcf}iebene formen ünnimmt.
33ei überiDiegenibem Kleinbetrieb fpielen bie freien S3efi^=

lofcn feine Stolle im ^robuftionSprojefe. @ie befinben fid)

gauä ober boi^ übertoiegenb im ©tabium beS Sumpenprole»

tariatS, baS, oI)ne felbft äu arbeiten, baüon lebt, ba'iß eS ben

3fi'cirf)en bie üon iönen aufgeliäuften grüi^te frember Strbeit

nad) 2)?öglid}feit abfnöpft burd) dlanh, ©aunerei ober S3ettel.

SBenn biefe ©c^ic^tcn babin fommen, ein foäialeS ^beal auf»

anrichten, beftel)t eS barin, bafe bie 9fteid}en aUeS, rtxiS fie

baben, an bie 2lrmen abliefern folleu, bie babon leben moEen,

o()ne äu arbeiten, loie ibie ßilien auf bem gelbe, bie tveher

fäen nod) fpinnen unb bod) gcbciben. 2)a§ Wax bie foäiole ße^re

beS Urd)riftentumS. ^ötte fie aügemeine Geltung gewonnen,

bann mufete fie iöbe ^robuftion unb iebeS gefeüfd)aftlid)e
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öeöen unmöglid^ mad^en. Sie fonnte nur auffommen im SSer«

€in mit einer mt)i"tiicf)en SBeltanfcfKiuung, bie ein SBunber er«

tüortete, ba§> balbige ^erabftcigen be§ ^immel§ auf bie 6rbe.

Gegenüber ber ^cüd^ternfieit ber öfonomifd)eu 2BirfIirf)feit

fonnte biefe Se^re lief) nur buri^fe^en baburt^, ha^ fie auf

if)ren ^ern üergic^tete — cbenfo toie l^eute ber 58oIi(^eli)i§'

mu§ — unb bie geforberte freiwillige ©rpropriierung ^er

9tei(f)en auf ein bIofee§ SHmojengeben rebu^ierte.

9lber noc^ in anberer SSeife fonnten bie ^efi^Iofen f^ei bor=

l^errfc^enbem Kleinbetrieb bie S3efeitigung 'ber Ungleic^fieit

anftreben: bie Sieic^cn foHten nic^t üEe if)re ©üter in .^on»

lummittel üermaubcin, bie fie ben Firmen fd^enften, fonbern

fie foEten biefe burd) 5Ibtretung Don ^robuftionsmitteln,

namentlicfi @runb unb ^oben, inftanb fe^en, al§ freie Gigen«

tümcr if)r 58rot burd) eigene STrbeit äu gewinnen.

Xa§ rrar eine öfonomifc^ öiel rationellere Sorberung. Sie

lag nal^e für ^roIetarierid)id)tcn, bie ^hm erft öon ber Sanb»

roirtfc^ft famen, nod) nid)t öerlernt I)atten, gu arbeiten.

SBir finben bü§ Streben nad) einer 9X cf c r b e r t e i I u n g in

3eiten, bie meniger tounbergläubig unb mtiftifdi überfpannt

finb al§ bie be§ llrd)riftentum§, Dom alten 2Itbcu unb 9tom

an bi§ jur grofecn gi^finäöfifdien Sftebolution.

©in 9leid) ber @Iei($f)eit I)at aud) bie 2(derüerteilung nid)t

gebracht. 3" if)i^er Xurd}füf)rung erbciid)te fie eine auggebel^nte

frud}tbare Sobenflädie, (bie nod) nid)t Don anberen 2trbeitern,

feien e§ freie 93aucrn ober ''^ä($ter, .Colonen ober fonftn)eId)e

SIrbeiter, bebaut rourbe. Sß^o cö eine foId)e 3Iüd)c gab, mar bie

^orberung überf (üffig. -Da marcn bie Ferren be§ 58oben§ frol),

menn fie 2(rbeiter für if)n gcminnen fonnten. So ber 33oben

befefet mar, unb amar im .Kleinbetrieb befcfet mar, bebeutetc

bie StcferDerteilung bie Dorf)erige 2Sertreibung anberer ^Tr»

beiter, unb fie lief and) in 2Itf)cn unb 9tom meift barauf l)'m'

GU§. ^n einem alten Kulturlanb mar es cinfad) unmöglid),

auf ber tcd)nifd)en örunbfage bäuerlid)er 2anbunrtid)aft grö-

ßere 2)?engcn neuer 33aucrnftcflen obne 5?ecinträd)tigung ber

biSl^erigcn ^u fdiaffcn.

3Kit allen biafcn ^eftrcbungcn imd) 01cid)beit F)at ber mo-

berne Soäiafisimu^^ uiditg ju fd)affcn, ber auf bem mobcrnen,

rationellen OJrofebetricb aufgebaut mirb.

ÄQUtetp, ^roletarlfd)e JHcooIutton. 11
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2)ie 2lot i)er befi^Iojen SOZajfen entl>rtngt aud) f)ter barau§,

ba% [ie ntcE)t über bie ^robuEtion§mttteI berfügen. Stber fte

glauben ntc^t me£)r an SBunber, bedangen baEier ntc^t bie

Sluflöfung ber ^robuftionSmtttel in ^onfumtion§mttteI unb

beren SSerteilung. ©ie iDoHen auä) bie SSorteile be§ @rofe=

betriebe nid^t :pret§geben unb berlangen 'bal)er nid)t beffen

Sluflöfung in ^Kleinbetriebe, ©ie forbern an ©teile be§ ^ri=

üateigentumS 'be§ S^apitaliften an hen ^robuftion§mitteIn,

bafe bie Slrbeiter felbft biefe befi^en unb gemeinfam anlüenben.

Stifo nic^t bie SSerteilung be§ Eigentums öer 9ftei(i)en, toeber

al§ ^onfumtion§' nod) al§ ^roöufttonSmittel, an bie Slrmen,

fonbern bie SSertoanblung be§ Eigentums ber Steidien in @e=

famteigentum ber ©efeüfcfiaft unb bamit auc^ ber bi§t)er

STrmen.

2ruc^ bamit toirb bie Srage ber STuSgleic^ung ber fogialen

Unglei(f)]^eiten irieber eine S^age be§ @igentum§. 2lber nun
gana neuer STrt. DZic^t met)r feiner 23 e r t e i I u n g an bie

einzelnen, fonbern bie feiner $8 e r e i n i g u n g in gemein«

famen S3efi^.

5Do(^ ift bamit bie 5r<-"ige ber SSerteilung ntdit erleibigt. ©ie
nimmt nur eine neue Sorm an. S)ie Slrbeiter ^robusteren in

ber fo3ialiftifrf)en @cfellfd)aft gemeinfam, um gemeinfam über

TJ)r ^roibuft berfügen äu fi3nnen. 3BiebieI foH bem eingelnen

babon sufaEen, nad) toeldiem ©d)lüffel foll e§ berteilt toerben?

S)a§ bünfte hzn meiften ©ogialiften lange 3eit !)inbur(^

eine ber toiditigften fragen gu fein, beren Söfung eine 2Sor=

bebingung beS ©03iali§mu§ bilbe. S)ie einen berlangten, bafe

ber eingelne STrbeiter feinen boEen 2lrbeit§ertrag erl)ält, ba§

t)eifet aEesi, toa§ er :probu3iert; anbere fat)en barin eine lln»

gered)tigfeit unb forberten, jeber foKe gleic^biel ober fo biel

bekommen, üB feinen S3ebürfniffen entfpredie.

9?o(^ 1886 mibmete Sfnton S)?enger biefer grage ein eigene§

Sßcrf, „S)ü§ 'dleä]t auf öen boHen STrbeitSertrag", in bem er

fid) fieftig gegen Wlan: unb ©ngclg menbete, bie bie S3ebeu»

tung be§ bon ibm befianbciten ^roblemg unterfd)ä^t f)ätten.

Sod) toa§ toill man bon 392engcr? 9^od) 1917 erörtert Senin

felbft in feinem 23ud^ über ben „©taat unb bie Sftebointion"

einge[)enb bie j^rage, nad) rtJeldjer gormel iba§ gefeüfdiaftlid^e

^robuft unter bie SIrbettcr äu bcrteilen fei. SWerftoürbiger-
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toeife ftü^t er ficE) babei auf 3??arE, auf benjelben Tlax^, bem
ai^enger 1886 borgetoorfen, bafe er ntcf)t über bte SSerteilung

öer ^robufte tm3wfunft§ftaat gef:proc^en I)a6e. 3??enger formte

öamal§ freiließ nic^t totjfen, toa» toir feI6[t erft 1891 erfulfiren,

bafe SWarj: 1875 in feinem berüfimten 33rtef über ba§> ©otl^aer

^Parteiprogramm bie grage gtoar nur fura, aber fel)r ent=

f(f)teben unb flar beE)anbeIt l^atte.

(5r ging au§ bon ben folgenben @ä|en be§ ^rogrammöor=
fci)Iog§:

„®er ©rtrag bcr SIrBeit geprt unüerlürgt, nad^ gleid^em Dted^te

nUen ®cfellf(f|aft§gliebern."

Unb fpäter:

„S)ic ^Befreiung bcr Slrbeit erforbcrt bie ©r^ebung ber 5Itßeit§=

mittet gu ©emeingut ber ©efellfrf)aft unb bie genoffenfdiaftlidje

Siegelung bcr ©cfamtarbeit nttt gcrerfitcr SSerteilung be§ 2Irbcit§=

ertrag§."

9Warj bemängelt äunäc^ft ba^ SBort „2lrbeit§crtrag", ba§

ebenfo baS' ^robuft ber Strbeit toie ben bon if)r gefd)affenen

SSert bebeuten fnnn unb ebenfo baS^ @efamt:probuft toie ben

D^eulDert, ben bie STrbeit beS ^al)re§ bm au§ b^n früf)eren

^al^ren üorgefunbenen ^robuften biuäufiigt. Sann iDcift er

barauf f)in, toie unbeftimmt unb bielbeutig ber 33egriff ber

„geretf)ten SSerteilung" ift.

^aä) ßaffaEe erforberte bie @ered]tigfeit, ba'B ieber Strbeiter

unberfiirät ben ©rtrag feiner SIrbeit erl)alte. 2>?nrj lrie§ bar»

auf I)in, ba'^ bon bem gefellfcf)aftlid)en ©efamtprobuft bor ber

SSerteilung an bie 5frbeiter abjuäielien finb bie Sedung äum
©rfa^ bcr berbraurfiten ^robuftion§mitteI, bann 3WitteI gur

2lu§bel)nung bcr ^robuftion, JReferbcn gur 3tu§gleicf]ung bon

Störungen unb Unfällen, toic S'Jifeerntcn uflr». ®onn bie ^öer«

h>aItung§foftcn be§ ©emcinlDcfcnS unb bie 5ru§gabcn jur ©r»

fialtung STrbeitgunfäbiger fomie gur S)edung gemcinfamer $8c=

bürfniffc, ©trafen, @d)ulcn ufh).

9?ur ber 5Rcft fann berteilt derben. Sllfo bon bcr 5tu§foIgung

be§ unbcrfürätcn „^IrbcitSertragS" an ben ctnselnen Slrbeiter

fann feine Jtc^e fein.

9?ad) tocidjem Sd)IüffeI rt)ärc nun bcr SRcft ju berteilen?

„^aä) gletd)em SJed^t", fagtc ber ^rogrammcntuntrf.
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SIber iebcä 9tec^t, [agt SWarj, t[t ein unglei(i)e§ ^Icc^t, ü>cit

e§ an ungleiche ^nbiöibuen öen gleichen äJ^afejtab anlegt. ©oÜ
ieber nac^ feinem 2tnteil am gefeEj(f)aftIic^en „2lrbeit§ertrag",

bü§ {)eifet na^ feiner 2(rbeit§Ieiftung entIoI)nt toerben? 2)aä

märe fe£)r nngleid}e§ Sftecfjt, ibenn ber eine ift f(f)n)ä(^er al§ ber

anbere, ber eine f)at Diele ^inber, ber artbere ift finberIo§.

Xxo^ biefer Hngleicf)f)eit nnb Ungerec^tigfeit toirb bie foäia»

liftifd^e ober, toie 3Worj fagt, bie fommuniftifc^e ©efeHfc^aft

in iJ)ren Stnfängen an ibie Überlieferungen ber fapitaliftifi^en

@efeEf(^aft anfnüpfen nnb bie Strbeiter natf) it)rer Äeiftung

entIof)nen muffen. 2JJarj fäl)rt fort:

„^n einer l^ö^eren 5)3:^afe ber lommuniftifd^en ®efcllfc£)aft, nac^=

bem bie fnec^tcnbe Unterorbnung ber ^nbiüibuen unter bie Xti-

lung ber Slrbeit, bamit aud^ ber ©egenfa^ geiftiger unb !örper=

lid^er SIrbcit berfd)it>unben ift; nact)bem bie Strfieit nid^t nur ein

aKittel gum Seben, fonbern felbft i>a§ erfte SeBen§6ebürfni§ ge=

roorben; nad^bem mit ber aüfeitigen ®ntlt)irftung ber ^nbiüibuen
aud^ bie ^robuftion§!räfte geteadEifen finb unb alle ©pringqueEen
be§ genoffenfdjaftUdjen SHeid^tumS boHer fliegen — erft bann fann

ber enge bürgerlirf)e 9icrf)t§^oriäont gang überfd)ritten iDerben unb
bie ®efellfct)aft auf i^re ga^ne frfireiben: ^eber naä) feinen gallig'

feiten, jebem nad^ feinen S3ebürfniffen."

®iefe „J)öf)ere ^Iiafe ber fommuniftifcf)en ©efeüfdjaft" nennt

Senin ben eigentlicfien Kommunismus. 2)effen erfte ^t)afe fei

ba§, „tDa§ :gemi3J)nIicö als ®oäiaIi§mu§ bejeitfinet toirb" (©taat

unb 9tet)oIution, ©. 12).

®iefe ätoeite ^f)afe fielet Senin bereits in ben glänäenbften

grarben. 2)en ©runbfa^: „^eber na^ feinen göfiigleiten, jebem

nac^ feinen Seibürfniffen" beutet er gleich baf)in, hü's »bie

2)^enf(^en f r e i n? i 1 1 i g nad) i^ren 5öf)ig!eiten tätig fein

merben S)ie SSerteilung ber Konfummittet h)irb bann bie

S^ormierung ber jebem eingelnen gufommenben 2)2engen burrf)

bie ©efellf(f)aft unnötig machen; j e b e r m i r b frei n e l)
*

m e n n a ^ feinen S e b ü r f n i f f e n" (®taot unb Jfte»

bolution, ®. 81).

SSeIrf) parabiefif(f)er Suftonb, mo jeber arbeiten fann, lüaS

unb h)ielnel unb tno er ft)iE; unb jeber eine foIcf)e t^üße bon
@ebraud)Sgegenftänben borfinbet, ha'^ er frei aEeS net)men

fann, monad) i()n gelüftet!
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üenin fd^tcante öqttiqIS no^ nicf)t, bafe öic ätoette ^f)Qie

feines ßommunt§mu§ einen ganj anbeten Gfiarafter tragen

hjerbe: ben be§ 3rr6eit§ätrang§ unb ber ^itngerSnot.

Slber abgefeficn babon, f)at 5PJarr fid) f)ier nicf)t felbft auf

bie ©ud^e tiarf} einem ibealen SSerteihmggmafeftab begeben?

^etne§lreg§. Xa§> mirb jebem flar, ber bei ben bereit? bor«

gebrad^ten Stellen nic^t ftebenbleibt, fonbern n^eiterlieft. lln=

irirfd) fär)rt Tlarv fort:

„^d^ bin weitläufiger auf ben .unbcrfürgteu SlrBeitSertrag' cincr=

fcit§, ,ba§ gleidöc 9terf)t', bie
,
geredete SSerteilung' anbercrfcit§ ein=

gegangen, um gu geigen, trie fel^r man ficoelt, rtienn man einer=

fcit§ Sßorftellungcn, bie gu einer gegriffen 3cit einen ©inn l^atten,

je^t aber gu öeraltetem ^^rafenfram getoorbcn finb, unferer %?ar=

tei mieber al§ Sogma aufbrängen ipill, anbcrcrfeitS aber bie rea^

liftifc^e Sluffaffung, bie ber ^^artei fo mü^eüoH bcigebrad^t ttior=

ben, bie aber je^t SBurgcln in i!^r gefc^Iagen, lüieber burc^ ibeo=

logifd^e 9teci^t§= unb anbete, ben S)emofratcn unb franäöftfcbcn

©ogialiften fo geläufige ^laufen bcrbrel^t.

Slbgefel^en Don bcm bi§]^erGnttt)icfeItcn, war e§
überl^aupt fel^lerl^aft, oon ber fogenanntcn^Ser»
tcilung SBefen§ gu marf)en unb ben ^auptafgent
auf f i e 3 u legen.

2)ie jebeäntalige 3?erteilung ber ^onfumtion§mitteI ift nur g-olge

ber 93erteirung ber ^robuftion§bebingungeu felbft. Se^tere 5}ertei=

lung aber ift ein G^araftcr ber ^^robuftionSmeife fclbft. Sie fapita=

liftifd^e ^robuftionärtieifc jum iBeifpicI beruht barauf, ba'ß bie fac!)=

lid^en ^ßrobuftionSbcbingungcn ?Jid}tarbcitcrn äugcteilt finb unter

ber gorm bon Äapitaleigentum unb ©runbeigcntum, mäl^renb bie

SRaffe nur (Eigentümer ber perfönlid^en ^robuftionSbcbingung, ber

3lrbeit§fraft ift. ©inb bie demente ber 5)Srobuftion bcrart bcrteilt,

fo ergibt fid) bOn felbft bie l^eutige 3.?erteilung ber ^onfumtion§=

mittel. Sinb bie fad^rid}en ^robuftion^bebingungcn gcnoffenfd^aft=

lid^e§ Gigentum ber 3(rbcitcr felbft, fo ergibt fidi ebenfo eine bon

ber l^eutigcn bcrfdjicbenc ^öerteilung ber iTonfumtionSmittel. '^cx

IBuIgärfoäialiümui (unb bon il^m toiebcr ein 2'cil ber 2)emo!ratie)

^at cg bon ben bürgerlichen Cfonomcn übernommen, bie 2)i§=

tribution (^ik'rteilung) al§ bon ber ^.^robuttionSrticife unabhängig

3U bctrad^tcn unb gu be^anbeln, ba!^cr ben SogialiSmug al» ^aupt=

fäc^Iic^ um bie XiStribution fid) brcl^enb baraufieücn. 3iad^bcm

ba^ toirflidje ^^crl)ältniö längft flargelcgt, irarum loicbcr rü(f=

njörtS gelten?"
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Über benfelbcn ©egenftanb tianbelt SDZarj au§fül)rlic^er in

öem f)tnterla|fenen gragment fetner „(Einleitung äu einer

^ritif ber :poIitifc^en Öfonomie", ba§ läj in SSerbinbung mit

ber SWarjfc^en ©c^rift „Qui ^xitif ber :poIitijc^en Öfonomie"
in beren neueren Sluflagen l^erauSgegeben 'i)ahQ. ©in eigener

Stbfc^nitt bezaubert bort „^robuftion unh Distribution"

(@. XXVIII ff.), tüo e§ unter anberem fieifet:

„SDie ©lieberung ber Siätribution ift öoHftänbig bcftimmt burd^

bic ©lieberung ber ^robuüion. Sic S)i§tri6ution ift felBft ein $ßro=

buft ber 5ßrobu!tion, nirf)t nur bcm ©cgenftanb naä), ha'^ nurüRe^

fultate ber 5)Srobuftion biStribuiert iperben fönnen, fonbern a\xd)

ber f^orm naii), ba'^ bic fieftimmtc 2Irt ber Scilnafimc au ber ^XO'
buftion bie Befonbere gorm ber S)i§tribution beftimmt, bie gorm,
iPürin an ber 5)i§tri6utiDn teilgenommen mirb." (©. XXIX.)

S)a§ irirb flar an öer fa:pitaliflif(i)en ^robuftion. ®ie ift

ein beftimmteg ^robuftion§öerlf)äItni§ gtoifc^en bem STrbeiter

unb bem 33efi|er ber ^robuftionSmittel, bem ^Q|)ttaliften.

9tu§ biefem 3Serf)äItni§ folgt, 'ba% bem S3efi^er ber ^robuf=

tion§mitteI ha§ ©igentum an ben mit if)nen erzeugten ^ro»

bu!tion§mitteIn äufäöt. 9Iber er bermag ben bafür erlöften

SBert nic^t boüftanbig gu befiolten, benn ber ^robuftion§»

proäefe mufe meitergel^en. dlid^t al§ einmaliger, toobi aber al§

beftänbig fid) erneuernber ^rogefe, al§ 9teprobuftion§^roäefe

bat er feine @efe^mäfeig!eit, ber fid^ aud] ber ^apitalift beugen

mufe. 2)iefer mufe einen Xül aufmenben, um neue Stobmateria»

lien unb §iIf§ftoffe, ^oble, Öl ufm. äu taufen, SKafc^inen unb
©ebäube inftanb äu bellten ufto. Sie ©efe^e ber ^onfurrenä

felbft ätoingen ibn, feinen 33etrieb beftänbig auf ber .©öbe gu

crbalten unb gu crmeitern, ma§ 9^euanf(^affuugen unb 9^eu»

bauten erforberlid) mac^t. ©r mufe eine ®umme @elbe§ al§

Sobnfonbg für bie Slrbeiter, bic er befc^öftigt, :parat bolten

unb mufe ®taat§= unb Slommunalfteuern beäablen. Siefe gange

2(rt ber SSerteilung be§ 5)5robu!tenmert§, ben er ergielt, ift

ibm burcf) (bie ^ßerbältniffe ber ^robuftion unb ber ©efeUfi^aft

borgcfcfiriebcn, er fann über ibn nidfit nai^ belieben bcrfügen.

S)a§ fann er nur mit bem SReft tun, ber ibm üB fein ^on-
fumtion§fonb§ übrigbleibt.

©0 mirb aud} bie foäiaIiftifd)e @efellfd)aft ^robuftionSbe«
bingungcn borftnbcn, bie ibr beftimmtc STrten ber SSerteilung
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borfc^reiben, ganä unabhängig üon ben ©erec^tigfeitSformelu,

beren S)urd^fü]^rung fie ficfi bornefimen mag.

3)ur(^ bte Stnberung be§ @tgentum§ an ben ^robuftton§-

mttteln, burc^ beren Übergang in (Semeineigentum toirb bte

Oefeüfciaft bie .^errin über bie ©efamt^eit ber gejcfyiffenen

5prc^u!te. Stber tatfäd)Iid) erl)ält fie bamit blofe ha§> 3Ser>

fügung§rcd)t über ben ^onfumtion§fonb§ ber frül)eren Ferren

ber $robuftion§mitteI, ber ^o:pitaIiften unb ©runbbefi^er.

Unb aucf) biefen 5onb§ nicfit bollitänbig, -ba ja bie joäialiftijdie

tSefellfc^aft bie genannten Ferren bejd^äftigen unb ifinen hü'

für ßof)n äül^len tvivb. S)er $Re[t be§ ß'onfumtion§fonb§ ber

^a:^italtften toirb mit öem Sof)nfonb§ nun berfcf)moIäen unb

öient äur @r^öl)ung ber Söt)nc. Stber ebenfo h)ie in ber faipita-

liftifc^en ioirb in ber fosioliftiid^en ^robuftion§toeife bie @nt-

Iot)nung be§ SlrbeiterS in engfter 33eäief)ung äu bem ^robuf-

ttonSproäefe bleiben.

©etoife, bie 3(rbeit§fraft J)ört nun auf, eine SBare äu fein.

St)r 5ßrei§ toirb nicf)t mel^r fburcf) S^ac^frage unb Slngebot auf

bem 9Irbcit§marft bcftinmit. 3lber ber SoI)n bc§ 2Irbeiter§

lüirb nadi toie bor nid)t blofe ein ©rgebniS ber bi§J)erigen

^robuftion fein muffen, fonbern er mufe auc^ eine gorm I>aben,

bie einen eintrieb ju Weiterer ^robuftion bilbet.

S)er 2frbeit§Io[)n bleibt in engfter 33eäiet)ung gur 2;ed^nif

unb ^ft)d^oIogie be§ 3frbeit§)3roäeffe§.

§eute n)ät)It ber ^a^italift bie berfdiiebcnften gormen be§

5rrbeit§Ior)n§, je nad) ber ©igenart ber öerfd)iebenen $8etätt-

gung§arten. ®ie einen Strbciter befd)äftigt er im Slfforblol^n,

anbere im (StunbenIol)n. 3)^and)en gibt er 5Rof)material in§

;§au§ unb bejaliilt ibnen bü§ fertige ^robutt, ba§> fie ibm

bringen, ©eine Beamten finb gegen Tlowaiä' ober ^afircS«

gcr)alt bcfdxiftigt.

®o ibirb aiiä) ein fo^ialiftifd^er Setrieb bie i)erfd)icbcnften

(5ntIof)nung§artcn toäI)Ücn muffen je nac^ bem ßfiaraftcr ber

gu cntlobncnbcn Arbeit. Unb lucnn auä] bie Sfrbeit^ofraft auf-

gebort I)at, eine SBarc 5U fein, lutrb bod) ba^i 2BirFen bon ))lad-)'

frage unb 3(ngcbot nid)t gauä au§gcfd)altct merbcn. SlUcrbing^

lüirb c§ bann feine rt>cd)fclnbcn .(Tonjunfturcu unb bie il)ucn

entfpred}cnben SotjnfdiUiauFungcn geben, ^fbcr e§ Ipirb nad^

lüic bor angcncbmc unb iinangencbme, leid)terc unb fd)Uierere
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2lrbeiten geben. 2Senn toir feinen 2trbett§ätoan0 I)aben, tüer-

öen fi(^ bei gleicher (Sntlolinung gu ben elfteren bie a>?enjd)en

orangen unb bie anberen 2lrbeit§arten 2)?angel an Gräften

l^aben. ©oEen alle Slrbeiten im rid^tigen unb notoenbigen

2}erl)ältni§ gueinanxier au§gefül)rt toerben, toirb nichts anbereä

übrigbleiben, al§ bie STnäieliungSfraft ber gemiebenen Strbei-

ten burtf) eine ben S)urcf)jc^nitt überragenbe üo'i)nl)ö^t gu ber=

mefiren— ober ^burc^ eine entfprec^enbe 23er!üräung ber 2tr-

beit§äeit bei glei(f)em SoI)n, ma§ auf ba§felbe binauSfommt.

Stifo ni(f)t burd) bie ©runbfä^e ber ©erecfitigf eit, irie immer

man fie formulieren mag, toirb bie SSerteilung be§ gefeEfd^aft«

li^en ^robuftg unter bie eingelnen STrbeitgfräfte beftimmt

n)eri)en, fonbern burd) 'bie 33ebingungen unh ©rforberniffe ber

^robuftion.

3. Eigentum unb Otganifation.

2ßa§ für hen ®0äiali§mu§ entfd)eibenb irirb, baö ift nid)t

bie geftfe^ung einer befonberen gormel gered)ter $ßerteilung,

fonbern 'iaS ift bie 2lufi)ebung ber proletarifd^en 2lu§beutung,

ülfo bie Slufl^ebung jegli^en arbeit§Iofen @infommen§. S)ie

2lufl)ebung bon Profit, S'm§, ©runbrente. S)a§ ift nur mög«
lic^ burc^ Stufbebung be§ ^riöateigentum§ an 'hen ^robuf»

tionSmitteln.

3)afe bie§ unb nid^t ber SKafeftab ber SSerteilung 'bie ^aupt=

fac^e für un§ ©ogialiften fei, baben ^bie 2)^ari-iften feit ieber

getoufet. S)o(^ fteEten mir un§ ba§ Problem einfad^er bor, aB
e§ ie^t erfc^eint. Sie @($mierigfeit bei ber SSermanblung t)ri»

bater in gefenfdbaftlid}e, ftaatlic^e ufm. 33etriebe fd)ien un§

nur barin gu liegen, 'ba^ ber Eigentümer be§ 33etrieb§ gleid>

äeitig fein Seiter ift, fo ha'^ ber S3etrieb fc^toer oI)ne feinen

Eigentümer meitererifticrcn fann. S)iefe ©d^ierigfeit mürbe

jebod) burc^ 'bie öfonomifd)e Entmidlung bon felbft immer

mcbr bcfeitigt. ^e gröfeer ber ^Betrieb mirb, befto mebr feiner

leitenben gunftionen mufe ber .'^apitalift an befolbete 5Inge=

ftelltc abgeben, bi§ fdiliefelid) alle feine gunftioneu in biefer

SBeife bcrfcbcu merben fönncn. ^ft ber Setrieb einmal in bie«

fem ©tabium angelangt, bann fommt e§ Ieid}t miä) äufjerlid)

äur 2;rennung 3mifd)en Eigentum unb Seitung, toa§ nament«
lid) in ber gorm ber kfticngcfellfd^ft finnenfällig 3utage tritt.
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^ier ift auä} ber lefete ®cf)cin babon aufgegeben, bofe bie ^er»

Jon be§ ÄQpitalifteu für hin 33etrteb notoenbig ift.

2)a§ tühh nodj er^öf)t burc^ bie Swfanimenfaffung öerfcfiie'

bener llnternel)mungen be§felben ^nbuftriestoeigg gu einem

SSerbanb, ber il^nen ein SJJonopoI in biefem Steige gi&t gleic^=

äeitig aber bie Selbftänbigfeit ber einzelnen 33etriebe unb in

if)nen bie „^riüate ^nitiatiöe" auf n)id)tigen ©ebietcn aufl^ebt.

2Bo e§ einmal \o tocit toar, fc^ien ber Übergang gu fo^iali»

ftifdfiem 93efi^ unb ^Betrieb blofe nod) eine Orange ber 3}iac^t gu

fein. 2Bar hü§> Proletariat im S3efi^ ber @taat§mad)t, bann

nid^t? einfacher, al§ bem Staate ben 2tfticnbefi^ 3U übertragen

unb bie Leitung ber f^nbiäierten Unternef)mungen feinen @e=

boten äu unterftcllcn.

3)o(^ bie (Srfal)rungen ber lefeten ^f)rc fjaben un§ bereite

gegeigt, ha^ haS^ Problem nicf)t fo einfad) ift, obtool)! fie un§

erft an feine ®(^to€lle brad^ten, benn ha§ ruffifd)e ©rperiment

ääf)It ni(f)t. GS ift ein SSerfud) mit untauglid)en SQJitteln,

unternommen an einem untaugIicE)eu Cbjeft.

SriS Tlan: unb ©ngeB 1872 bie gmeitc Sluflage be§ ^om-
muniftifd^en 2)?anifeft§ f)erau§goben, erflärten fic, c§ fei ftel«

Icnlpeife öeraltet:

„9?amcntlic^ ^at bie Commune bcn $8ctDei§ geliefert, bafe ,bie

2lr&citerflaffe lüd^t bie fertige ©taat§maf(f)inc cinfad^ in 93cfi^

ncl^men unb fic für i^re eigenen Qtvcdc in 93ert»egung fe^cn fann'."

2Bir l^aben über biefen bem 2)^arrfc[}cn „^ürgcrfricg in

Sronfreirf)" entnommenen 'Bat oben bereits au§fül)rlic^ ge»

banbelt. SBaö er bon ber (Staat§mafrf)inc fagt, fann man aber

üud) t)on bem fapitaliftifd)cn ^srobuftion§mediani§mu§ fagen,

bcn bie ^Irbeitcrflaffe „fertig" üorfinbct. 2(ud) il)n fann fie

nid)t „einfadi in Sefi^ nebmen unb ibu für ibre eigenen

3tt>edfe in ^cmegung fe^en".

@ie nmfe ibn ebcnfo tric bie 3taat§mafcbinc ibrcn Sli^ecFen

crft onpaffen.

®ie fapitaliftifc^e ^nbuftrie beruht auf bem (Srofebetrieb

unb ber 9lrbeit§teilung in ibm. Ter einacinc betrieb ift ein

ungeheurer DrgauiSmuS mit 3a(ilrcid)cn Crganen, belebten

unb unbelebten, non benen iebeS feine bcfonberc Xätigfeit

cntlüicfelt, bie alle barmonifd) ^ufammcnmirfen, ol)ne 5ici-

bungen, obnc ^cituerluft, um gcnu'infam ein (Jnbprobuft ^u
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eräeugen. 2)iefe Organtjation im betrieb entoicEelt äu t)a&en,

ha§> ift löte ©rofetat be§ S^apttali§mu§. (Sine |oId)e Organtja-

tton eiuäuridjten, er]öetfcf)t immer mefir ni(f)t nur aitfeerorbent'

'

Ii(f)t: organijatorifcfie Säf)igfeiten imh :prafttjd)e ©rfatirungen

auf allen ^Teilgebieten be§ fom^Iiäierten 2trbeit§:proäeffe§, Jon»

bern and) eine folibe, tüiffenjdjaftlidje SSorbilbung.

Siefe £irganifation mufe ber ®oäiaIi§mu§ bom ^apitalig-

mu§ übernef)men. @ie bilbet eine feiner SSorbebingungen. Stber

fie i[t 5ugejd)nitten nic^t auf bie Sebürfniffe ber 5]3tobuftion

über'£)au^it, fonbern auf bie ber fa^^italiftifdien ^robuftion, ba§

f)eifet auf bie 2tttcinl)errf^aft, bie STutofratie, bie S)iftatur be§

^ü^italiften ober feiner ^ßertreter im ^Betrieb. 2Bie iebe S)if=

tatur ober ©efpotie fe^t and) fie toiberftanb§unfäJ)ige Unter-

tanen üoraus.

3Bie bei ber @taat§mafc^ine, gilt e§ and] beim 23etrieb§»

med)ani§mu§, if)n ben Qtüeden be§ Proletariats anäupaffen;

i^ier mie bort f)eifet ba§, an ©teile ber Slutofratie bie Semo»
fratie fe^en.

hierbei maltet jeboc^ ber llnterfdjieb, bafe inol^I 1872, al§

2)?arj unb (SngeB ben oben aitierten ^affu§ f^rieben, bie

grofeen ä)HIitärmonard)ien noc^ beftanben, bereu (Staat§a:ppa»

rat nid)t einfad) ^roletarifdjen Qtoeden bienftbar gu mad)en

tvax, bafe aber biefe feitbem— abgefel^en bon ber 3?JiIitärbif'

tatur in 9lufelanb unb bei manchen feiner Dlad^barn— burd^

bie ®emo!ratie erfe^t mürben, ebe nod^ ba§ Proletariat fid)

ber ^olitifd^en SJJac^t bemöc^tigte, ß§ I^at biefe nur noc^ gu

berboHfommnen, nic^t gang neu gu fd^affen.

^HT fa^italiflifc^en Setrieb bagegen ift bie Organifation

nod) gauä auf hzn „^errn im ^aufe" gugefdinitten. S)ie @e»

mer!fd)afteu 'tiab^n e§ bermod)t, beffen Tlaä^t ein menig ein=

gufdiirönfcn, aber nod) lange nidit 3u brechen. Sine toeitere

@infd)rän!ung bilben bie Betriebsräte. Stber ba§ alleg finb nur

SInfönge. Sine mirflid) bemo!ratifd)e S3etrieb§berfaffung ift

faft aUeutbalben erft gu fc^affen, bie ber fapitaliftifd^en 2luto=

fratie ein (Snhe mad)t in einer Sßeife, bie bie ^robuftibität

unh Srnl-taffunggfäbigfeit bc§ ^Betrieb? nic^t minbert, \a mo«
möglid) nod) fteigert.

Slber mit 'biefer llmorganifierung ift bie i3fonomifd)e 3[uf-

gäbe be0 ©ogialiSmuS nic^t erfd^ö:pft.



2)er inbuftrieEe Kapitalismus £)at bie Organifierung beS

^robuftionSproäeffeä innerf)aI5 be§ einäelnen ©rofebetriebS

meifterl^aft üerftanben. 2(6er gum toirti($üftlid)en ©ejamtpro-

äefe gel^ört ber Bi^fulationsprosefe, ba§ Kaufen u:xb SSerfaufen

ebenjogut toie ba§ ^robuäiereu. 2)ie primitive S3auerntoirt=

fd^ft, bie oEes felbft probuäiert, toa§ fie brau(f)t, unö alle§

jelbit üerbraud)t, toaS fie probugiert, fann ol^ne 3ii-'fuIation§=

proaefe ber ^robufte ätt)ifrf)en ben betrieben egiftieren. D^ic^t

aber eine ©efeEfc^aft, in ber eine 2trbeit§teilung glDifc^en ber--

fcf)iebenen ^rcbuftion§ätoeigen eingetreten ift. Sie t^abrif

mufe 9iof)materiaIien unb Kohlen erftel^en fotoie 2frbeit§fräfte

antoerben, toiH fie probugieren. Unb i^re ^robuftion toürbe

balb ein 6nbe nebmen, tocnn if)re ^robufte nicfit einen 3tb=

füg fänben.

@o ftreng unb oft genial organifiert bie ^robuftion im

fapitaliftifc^en ^Betrieb toar, fo organifation§Io§, anar(^ifc^/

bem „freien (gpiel ber Kräfte" überlaffen blieb lange ber 3i^=

fuIation§proäefe. Unb er ift r)eute nod) arg üernac^läffigt. 2luf

feinem ©ebiet üollsieben fid) bie gröfeten rt)irtf(^aftlicf)en SSer«,

fc^enbungen unb Hemmungen, unb ()ier üor allem ift e§ mög=

Ii(^, burd^ ^erbeifiiF)rung öon ^lan unb Organifation bie fo=

äialiftifcfie äßirtfc^aft probuftiöer gu geftalten al§ bie fapitff=

liftifc^e.

Sfber ba§, Problem ift ein enormeS, unb es toirb immer

fd^tüieriger, je mebr ber 2ßeltberfel)r fid) cnttoidelt unb ber

ßirfulationgproäefe felbft für einen einaelnen ©rofebetrieb

immer mebr bie gan^e 3BeIt umfafet, öon ber er 9^obmaterta=

licn, ^iIf§ftoffe, SBerfäeuge bejiebt unb in ber er 9IbneI)mer

für feine ^robufte äu fud)cn bat.

S^er Kapitali§mu§ felbft liefert nur fein" geringe 2Sorarbei=

ten für bie Organifierung bc§ 3trfuIation§pro3effe§. 2)?and)er

fab in ben fd)on crrt)äbnten 8t)nbifaten unb 2::;ruft§ Srnfä^e

au einer berarttgcn Drganifierung. 2lber jeber bicfer SSerbänbc

umfafet nur einen cinaigcn ^nbuftricatoeig, unb er betüirft

blo^ bie Uniformicrung ber Sfbfa^bcbingungcn ober bie 3»'

teilung bc§ Stbfatseö rcipeftibc ber 5lbiat5gebictc an bie ein»

aelncn 5PJitgIicbcr be§ 3?crbanbe§. Sa§ ^^^roblcm ber Crgani»

fierung ber 3irfuration beftebt aber in ber planmäßigen ^er-

ftcUung geregelter ^fserbnltniffc amifdien ben bcrfd)iebenen
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^robiiftiott§ä'toetgen, in het 2Iufred}terI)altung bet ^ropor*

ttonalitöt, be§ rt(f)tigen 2SerI)äItntffe§ ätoijdjen t^nen.

®ie 2tufgabe lüirb nod) fom|3liätert baburd), ibafe bt§£)er bie

3:;riebfraft iinb bcr regeinbe gaftor be§ 3ii^äfuIütion§proäeffe§

ber Profit toav. ^robuftion^ätoeigen unb (Segenben, bie über»

bur(f)f(^nittlid)en ^rofit maditen, fliefet bog Kapital äu unb

e§ bermei)rt bort bie ^robuftion. 2Bo e§ Weniger Profit mac^t

al§ ben burd)fd)nittrtd)en, bort fliefet e§ üb, rt>a§ jnr ein=

fc^ränfung ber ^robuftion fül^rt. £)J)nc bieje regeinbe SCSir=

fung ibe§ Profits niüfete bie fapitQliftifd)e SBirtjc^aft balb in

regellofer Slnarc^ie untergel^en.

92un get)t baS ©treben be§ ^roIetariQt§, all'o be§ ©o^iali^'

mu§, nadj 2tuft)ebung ber 2lu§beutung, bemnad) aud) be§ ^ro»

fit§. S)a§ bringt aber bie 2tufgabe mit fid), nid^t nur bie 3^^°

fulütion äu organifieren, fonbern bieg au<i) in einer SBeife äU

tun, bie ibren bi§t)erigen ^Regulator, ben Profit entbebriid)

maä)t

2) i e f e Üi e u o r g a n i f a t i o n e n j o to o b I i n n e r '

£)alb be§ eingelnen Söetriebg toie innerbolb
ber © e f ü nt t iü i r t f d^ ü f t 3 ii f (^ o f f e n, b a § t ft bie
eigen tlid)e öfonomifc^e Stufgobe be§ fieg«
reidien Proletariats. S)ie Umtüanblung be§ @igen=

tum§ an ben ^robuftiongmitteln i[t bamit eng berbunbcn,

[ie fonn fid^ aber eben beSbalb nur in bem 2)?afee öolläieben, in

bem jene Organifation möglich toirb. S)ie Siegelung ber 58er»

teilung ift bemgegenüber eine gang jefunbäre g^age.

3)ie Stufgabe ift eine ber getoaltigften unb fd)tüierigften, bie

bie 3BeItgefd)id)tc bi§ber einer fiegreidyeu klaffe auferlegt t)üt.

@ie mit einem ©daläge gu löfen, ift öon t3ornlberein un=

möglief). Unb ebenfolüenig ift e§ mi3glid), bie STufgabe nacf) ben

SCngoben eine§ einäcfnen S)iftator§ gu löfen, toie genial unb
fenntnigreid) er and} fein mag. @ie erbcifd^t organifatorifd)e

Säbigfeiten, i)raftifc^e ©rfabrungen, lriffenfd)aftlidbe ^ennt*

ntffe in einem 2tu§mafe, toie aud) ber gröfete ber @terblidf}en

fie nidit in feiner ^erfon 3U bereinigen öermag. ©ie ber»

langt ba§ eifrige unb bingebenbe 3ufcimmenmirfen ber beften

.Gräfte ber öfonomifdben SBiffenfd}aft unb ^rojis, foE e§ ge-

lingen, ftc äu bctbältigcn nnb fcbritttoeif« ber Ööfung näbcr«

äufommen.
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9fJirf)t§ öerberblic^er, als bk ©röfee ber Slufgofie äu unter-

fd^Q^en unb fid} Iei(f)tfertig unb forgloS an [ie fieranäumoc^en.

Sfuc^ bafür toieber gibt uns ein abfc^redfenbes SSeifpiel Senin
in feinem f)ier oft aitierten S3uc^e. 2öir l)ahm f(f)on gefe^en,

irie einfach i^m bie 2tufgaBen be§ mobernen (Staates er«

fc^ienen. ©benfo einfad^ ftellte er fic^ bie Crganifterung ber

'ilSrobuftion üor. @r fprid^t öon b&n 33ebingungen in fa^itali=

ftifd)en Staaten, bie 2>orau§fe^ungen finb, bafe bie gefamte

Seöölferung fi(f) an ber ®taat§Ieitung beteiligen fann, toie

allgemeine Sc^ulbilbung, „Untertoeifung unb Sifjiplinierung

Don ä>?iEionen Strbeitern burc^ ben grofeen fomt)Ii5ierten öer»

gefeEfd^afteten 2(pparat ber ^oft, ©ifenbal^nen, ©rofebetriebe,

be§ ©rofetianbeB, 33anftoefen§" uftt).

@r natim jebenfallg an, SRufelanb t)abe 1917 fd}on biefeö

„fortgefc^rittene ©tabium" erreii^t, toenigfteng f)anbelte er fo,

al^ toenn er ba^ annäl^me. ©r fut)r fort:

„Sei fold^en irirtfc^aftltcfjcn SSorbcbingungeu ift e§ burc^aue

niögtid^, üon i^cutc auf morgen ba^u übeiäugei^en, nad) 586-

feitigung ber ^apitaliftcn unb Scamtcn fic auf bcm ©ebict ber

5lSrobu!tion§= unb ^-öcrteilung^fontrolle, ber 3trbeit§= unb '^ro^

buftenrcgiftrierung burd} bewaffnete Slrbeiter, burd^
b a§ gcfainte bewaffnete 5?oIf gu erfe^en. (3?ian

barf bie ?^rage ber Kontrolle unb 9legiftrierung mit ber grage be§

iDiffcnfc^aftlic^ üorgebilbeten 5perfonaI§ — Ingenieure, Slgronomen

unb anbere me^r — nid^t bcrwed^fein : biefe ^crrfd^aften arbeiten

5eutc unb fügen fic^ ben ^apitaliften; fic werben nod^ beffer ar=

bciten unb ftd^ ben bewaffneten Sirbcitern fügen.

i

JHegiftricrung unb ÄontroEe finb ba^ SB i c^ t i g ft e, xva§ nüt=

wenbig ift, um bie erftc ^!^afc ber fommuniftifcfien ©cfeEfc^aft in

®ang gu bringen, ba§ rirbtigc gunftionicren bcrfelben tioräubc=

reiten. SlEe ^Bürger bcrwanbcin fid) l^ier in entIo!^nte Sfugcftellte

be^ (Staates, ben bie bewaffneten Slrbeiter bilben. 5t 1 1 e ^Bürger

werben Slngcftellte unb 5(rbeiter eineä (Staat§ft)nbifat§ be§ gefam=

ten S3oIfc§. (5§ l^anbclt fic^ nur barum, ba^ fie alle bie g [ e i d| e

\'I r b e i t l e i it c n, ba^ 3t r b e i t g p e n f u m r i d} t i g i n n e =

t) a 1 1 e n unb ben gleid^cn £o!^n gugcwicfcn ermatten. Sicfe

iRegiftrierung, bie $tu§übung biefcr .Kontrolle ^at ber S?api =

tali§mu§ aufs äufeerfte t>ercinfad}t, 'i^at fic in bie

aufecrorbcntlid) e'nfad}en, jebem bcS 2efen§ unb (5d)reibcn§ ßun=
bigen 3ugänglid)en Cperationen ber 23cauffiditigung unb 5?ottc=

rung öcrwanbclt, für bereu 31 u S ü b u n g bie .^ c n n t n i §
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ber öier 9ie(f)uung§artcnunb bie 21u§jtcllung
entfpred^enber Quittungen genügt.

Sie gange ©ejctlfcEiaft toirb ein Bureau unb eine gabri! mit

gleid^er SIrBeit unb gletcfiem So^n." (©taat unb D'tebolution, ©. 84

unb 85.)

3^ein, ein gejelljcf)aftli(f)er ^robuftion§a:p|)arat jo einfacher

Statur, ha% ieber ti)n etnrtcfiten unb leiten fann, ber ©^ret=

ben unb Sejen gelernt f)at, unb in bem bie Setter nitf)t§ gu

tun I}n6en, qI§ bie Slrbeit gu übertnac^en unb jebem ben glei=

(f)en So!)n au§3ube§al)len — ha§> ift feine gabrif, bQ§ ift ein

3u(^tl)au§. ©elbft bie einfa(f)j'te gabrtf fteEt i)ö£)ere 2lnforbe=

rungen an tl^re öeiter, bon ber Oefamtl^eit ber gefeIIfc^Qft=

liefen Slrbeit gor nic^t gu reben.

@o :primitib iparen bie öfonomijdfien SSorfteHungen jelbft

be§ bebeutenbyten ber S3oIf(f)etüifi in ber 3eit, in ber fie fidi

anicf>i(ften, bie Wlaä:jt äu ergreifen, ^n getotlfem ©inne aller»

bing§ toar bieje fabelhafte Untoiffenlieit für ben S3oIf(^etot§=

mu§ ein &IM. 9^ur fie berliel) iJ)m jene ^üE)nI)ett, bie it)n

5um S3e]^errfc^er be§ getooltigften ©taote§ ®uro:pa§ machte,

©eringer toar ha§ (31M für 9ftufeIonb unb ben ^ommu-
ni§mu§.

92i(f)t bitnb üorftürmenbe ^ül)nt)eit mit ööEiger dlidjt'

ac^tung aEer ©(fitoierigfeiten unferer STufgabe t)at ha^ SBerf

ber öfonomifc^en 9fieüoIution be§ Proletariats gu befeelen.

Un§ ©oäialiften obliegt bielmel)r getoiffenl)aftefte Prüfung
eines ieben @(^ritte§, öen ft)ir öortoärtS tun. ®o fruci)tbar

ein reboIutionäre§ ^em:perament trirb, ha§> fic^ burcf) bie 5ef=

fein be§ ^erfömmlidien ntcf)t fiemmen läfet, e§ toirb gum 2Ser=

berben, toenn e§ nic^t geleitet unb gebügelt toirb burdE) toiffen=

f(^oftIi(^e @rünbli(f)!eit.

4. ^ürgcrlid)c unt) ^roletat'tfd)e 9tiet)olutton.

a) ®ic bütgcrti^c bifonomifd)c 9veooluflott.

SBenn ber 33oIf(f)etoi§mu§ für bie öfonomiftfie S^lebolution

ebenf tote für bie :poIttif(^e ha§> ^aul^tgetoidit auf bie ^üJ)n°

t)eit unb 9ftücIfid)t§iofigfeit legte, fo liegt ba§> gum Xeil an
ber S^aibität feiner 3tnfcfjauungen bon bem fa|)italiftifc^en

^robuftion§|3ro3efe. 2[bcr nid)t au§fd)licfelid^. ©onbern e§ geigt
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fi(^ auc^ f)ter toieber feine Sefangenl^eit in ben SSorftettungen

ber bürgerlichen Sflebolittion.

2)iefe ift aud^ nacf) ir)rer öfonomijcfien ®eite ebenfo toie nad^

if)rer :poIitiid}en öon ber proIetariid}en grunböerfdjieben. ®a§
ift bon borni)erein eine ©elbftöerftonblic^feit in begng onf

ha§> öfonomifc^e 3 i e I ber D^eüolution. ®ie :proIetQrifd}e 9te=

üolution tDiö benfelben Kapitalismus auff)e6en, beffen öoEe

unb rafc^e Entfaltung burd) bie bürgerlicfte 9^eüoIution erft

möglief) iDurbe. 9fber ber Unterfcfiieb beiber Sfteöolutionen liegt

nicE)t bloB im 3 i e I, fonbern auä) in hen 9?ietbcben.
Sie bürgerlid)c öfonomifd^e 9teboIution t)atte feine neuen

58etrieb§= unb SSerfe^rsformen äu organifieren. ©ie fiatte blofe

bie S3etrieböformen, bie fie borfanb, bon ben auf ifmen lie»

genben feubalen Saften unii ^emmniffen gu befreien. 9^a(f)

toie bor ber 9kboIution blieb ber Kleinbetrieb unh fpesieG

ber böuerlid)e ^Betrieb bie toeitauS übertoiegenbe 33etrieb§=

form. Kapitaliftifd)e Setriebe tüaren noc^ feiten unb bienten

in ber JRegel bem Suru§. SCßot)! fd)uf bie 9teboIution bie

©runblagen, auf benen ber fapitaliftifdie ^Betrieb gur Sedung
bon ?Jkffenbebiirfniffcn bie in ber ©efeEfc^aft f)errf($enbe

^robuftionSform toerben fonnte, aber folc^e Setriebe fier-

borgurufen gef)Drte nic^t gu ben STufgaben ber bürgerlidien

Stebolution. SBobI ^attc fie nid)t au§fd)liefeli^ negatib gu Irir-

fen, fie f)atte einen neuen ©taat gu organifieren, ein neueS

giecbt äu fd)affen. Slber ofonomifd) toar il^re Stufgabe relatib

Ieid)t unb flar gutage liegenb: bie 2IufI)ebung ber feubalen

Saften unb ^ribilegien. 2Beber ber Sauer nod) ber $anb=

toerfer braud)te feine SctriebStoeife babei 3u änbern, fie lief

weiter toie bi§I)er, nur müljelofer. Ser ©rofebetrieb be§

geubalberrn berlor aücrbingS babei feine 2lrbeit§früfte, bie

in ben frontiflidjtigen Sauern beftanben f)atten. STbcr nid)t§

löinberte ibn, benfelben Sauern, bie biSber für ibn gefd)uftct,

ööbne 3U äaljten, bie fie anlodten. SDabei Iraren biefe ©rofe»

betriebe unbebeutenb unb äufecrft irrationell. SBenn ber @ut§"

berr nid]t berftanb, äur Öobnarbeit überäugcbcn, mufete er

fie :paräellieren unb an Kleinbauern berfaufcu ober bert)adv

ten. S>a§ bebeutete nur eine 5fu§bcbnung bc§ ©cbictS ber

fc^on beftebenben Sauerntoirtfdiaft, feine öfonomifdic S^eu-

gcftaltung. 2)a§fclbc mar ber gall, mcnn bie JRcboIiition nidn
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blofe bie geuballaften au\\)oh, fonbern auc^ bie @üter be§

grofeen @runb6efi^e§ fonfi§äierte, um fie in fleinere 58etriebc

äu äerteilen itnb an ^riüate gu öerfaufen.

®er Seubolfierr felbft toax gang über[Iüfftg gen)orben. S)te

fenbolen ßaften bilbeten nirgenbS eine jogiale S^ottoenbigfeit.

Tlan fonnte fie of)ne toeitereS für ba§> gange (Staatsgebiet

für atte S3etriebe unb 33etrieb§ätoeige mit einem ©c^Iagc für

aufgcI)oben 'erflären. S)a§ öfonomifc^e ^eben erlitt boburd)

feine ©todung, eber einen Slnftofe.

3ur SSerteibigung be§ SSoIfd^etoiSmuS bat man bebauptet,

ha^ bie 9fleüoIution in ibren Sfnfängen ftetS einige 2Serh)tr-

rung im öfonomifd^en ü^ben unb bamit eine getoiffe 9^ot-

lage erjeugen mufe. 2)q§ gilt aUerbingS öon ber b ü r g e r -

U cb e n Stebolution, aber nur üon ibrer :p o I i t i f d) e n ©eite.

Sie DoHäiebt fidb unter getoaltfamem llmfturg ber Stegte«

rungSgetoalt, Unruben unb SJürgerfriegen, bie ftet§ grofee öfo-

nomifcbe ©c^äbigungen naä) fid^ gieben. S)iefe h)ad)fen noci),

menn ber ^ürgerfrieg ^anb in ^anb gebt mit bem Kriege

reöolutionärer Staaten gegen reaftionäre WddjiU. S)er 3"-

\
fammenbrucf) ber ©taatSgetoalt §iebt aucb ein ©todCen ber

|@teuereingänge nacb fic^, baber bieD^otmenbigfeit, ben©taat§-

1 bebarf burcf) ^aipiergelbtüirtfcbaft, 2tffignateninflation ju berfen,

toa§ gu fteigenber ©elbenttoertung unb größter öfonomif(^er

ilnfi(f)erbeit fübrt.

@inb aber biefe folgen ber ^jolitifcben ^flebolution über»

munben, bann erbolt fid^ fofort ha§ öfonomifcbe Seben. S)er

^Kleinbetrieb, namentlich ber bäuerliche, fi^ faft felbft genü-

genbe, gebt nocb Inäbrenb ber ^Rebolution überall bort lnei>

ter, n)o nicbt ber SIrieg unb ber S3ürgerfrieg feinen ©cbau»

pla^ finbet; er erbolt ficf) rofcb öon bereu SSermüftungen, banf

ber bermebrten SebenSfraft, bie ibm ber gortfaE ber feubalen

Saften unb Hemmungen berlicben bat. S^acf) ber 33eenbigung

be§ 93ürgerfriegö unb be§ $£errori§mu§ nimmt bie ^robuf»

tion fofort rafd}en 2Xuffd}tDung.

SBa§ fie öorübergebenb fd)äbigte, toaren, mie gefagt, bie

folgen ber |)oIitifd)en Sfleöolution, nid^t aber bie 9flafc^beit,

-

3^üdficf)t§Iofigfeit, Uniformität ber iifonomifdben 9tcboIution.

2)iefe lüaren mit hen öfonomifd}en Slufgaben ber bürgerlichen

Slebolution gegeben.
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©teEentüeife gingen im 3eitalter ber bürgerlichen Steüolu'

ttonen manche ber ^Regierungen baran, auä^ ofim :poIitif(^e S^le»

Solution manche ber öfonomifcfien revolutionären gorberungen

burc^äuje^en, «nttoeber an^ 'Qmä}t oor ber Sftebolution ober

mi§ gurc^t bor bem unbermeibltd^en öfonomifc^en 3niammen=
bvuä), ber bem ®taat§li)eien broI)te, toenn e§ bie feubalen Stefte

ntd^t l^intoegfegte. S)ie§, gum Setjpiel bie 33auernbefreiung,

fonnte [tc^ in folc^en Staaten burc^ Dteformen bon oben ebenfo

rajc^ mit einem ©c^Iage für haS^ ganse Sanb boE3ief)en tote

auf bem SBege ber 9fteboIutton. !J>ie reformiftifcI)e 2fZett)obe

unterfcf)ieb firf) bon ber rebolutionären nic^t baburc^, bafe bie

eine nur longfam (gd^ritt für ©cfiritt bortoärt§ ge^en fonnte,

inbe§ bie anbere mit einem Wlah bie gange Umtoanblung bott=

30g. Unter Umftönben motf)te bie S3efreiung ber S3auern bur^

eine abfoIute9tegierung, 3um 33eifbiel 1861 in Stufelanb, ebenfo

mit einem (5d)Iage bor fidf) gel)en toie ha§> 2Ber! ber Stebolution,

ha^ äu feiner SSoEenbung au^ in ber granäöfif^en 9ReboIu=

tion einige ^<il;re erfieifc^te.

2)er nottoenbige funi)amentale Unterf#eb ätoifd^en ber re=

lformiftifd)en unb ber rebolutionären SO^etl^obe liegt ha anber§«

/ tüo : nirf)t in ber 9ft a f cf) f) c i t unb U n i f r m i t ä t, fonbern

( in ber 91 ü dE f i cf) t § I f i g ! e i t.

S)ie ^Reform geE)t niifit bon einer Stnberung ber ä^ac^tber»

f)ältniffe ber S^Iaffen au^, ®ie feubale Striftofratie, bie au§

ben geuballaften 9^u^en äieljt, bef)ält iJ)ren ©influfe auf bie

3flegterung, bie bie 9teform boIIäie()t. 3)al)er toirb biefe in

€iner SBeife bur(i)gcfüt)rt, bie ben grofeen ©runbbefi^ nid^t

jd)äbigt, fonbern it)m SSorteil bringt. S)er Sauer niufe feine

^Befreiung beaal)len, teuer begatilen, enttoeber mit barem @elb

ober mit ©runb unb 33oben, ben er bem @runbi)errn abtritt.

S)effcn 33efit3 toirb bergröfeert, unb gleichseitig betommt er

@elb in bie .^anb, um ^nbentar gu faufen unb 2öl)ne äu

3a{)Icn unb fo einen mobernen, rationellen ©rofebetrieb gu

fcfiaffen. Öciber mad)t er bon biefen 2>^öölid)feitcn nidit ge=

nügenb ©ebraucb. S3equemer ift e§, ben bon hm S3aucrn er=

langten 33oben an biefe teuer ju berpad)ten unb bie ^oc^t-

gelber famt ben l'oSfauffummcu in ber ^auptftabt bcs eigenen

ilanbcö ober im ^Xue4anb äu beriubclu. Tic ^Befreiung burd)

^ie 9teform bilbct baOer eine fd)toere Sciaftung be^^ Sauern,

ÄoutSti), <PvolctQrlfd)e JHcoolutlon. 12
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lDäl)reui) bk ^efreiunö öurd^ bie Üt^DoIution [eine Sage jofort

üerbeffert.

2)urcE) bie 9ieform toirb ber ©egenfa^ ätoifd^en ben 33Querit

unb bem ©rofegrunbbefi^er and) nid)t übertounben. @r nimmt

blofe neue formen an, erl)ält \iä:} aber noc^ iaI)räel)nteIanG.

.^n Stufelanb bilbete er norf) eine ber ftärfften ^riebfeberu

ber 9let)ohition üon 1917.

b) ®le ))rolctarifc^c öfonomlf^c 9?cootutiott,

3Bie bie poIitifd)e mürbe auc^ bie öfonomifdje 9teüoIution

be§ Proletariats öon feinen reüolutionären SSertretern in ber

g^legel gang uad) bem Sl^ufter ber bürgerlid^en aufgefaßt. S)ü=

I)ingef)enbe Slufeerungen ber ©enojfin ßujemburg in il)rer

©d^rift über „S)ie ruffifc^e 9tet)oIution" fiaben trir bereits

gitiert. ®ie mad^te, unb barin i[t fie ed)te S3oIf(f)eiDiftin, fei=

nen Unterjc^ieb smifc^en bürgerlicf(er unb proIetarij(f)er 5Re=

üolution. 3Ba§ fie an jener beobacf)tet, ha§> gilt i^r für jebe

grofee Sfieöolution übert)aupt.

Slber tüir Ijahen fd^on gefefien, ba'Q ficf) beibe Slrten 9f{ei)o=

lution baburcf) unterfd)eiben, ha^ bie bürgerlit^e il)ren 2(u§=

gangSpunft im 2tbfoIuti§mu§ t)at, bie proIetarifdf}e in ber

2)emoEratic. Safe jene be§ gemaltfamen l^amt)fe§, be§ $8iir-

gerfrtegS, notmenbigermeife bebarf, um gu il)rem Biete gu

gelangen, mäbrenb für bie ^roletarifcfie Sleöolution ber 33ür=

gerfrieg eine Slbnormität barftellt.

2)ie proletarifc^e Steüolution fann fid) frieblic^, in DoIIer

@efe^Ii(f)feit, obne ©etoalttat boE^ietien, unb bie ö f o n o =

m i f d) e ^u*oIetarifd}e Steüolution mirb um fo et)er gelingen

unb um fo bauerf^aftere j^rüd^te tragen, je frieblic^er bie 33e'

bingungen, unter benen fie bor fid^ gebt.

2)enn ibr £> b i e f t ift ein anbereS al§ ba§ ber bürger-

Wdjen 9ftet)oIution. 9^idf)t ein fo einfadjer unb unem:bfinblid)er

Crgani§mu§ toie ber mit bergamilie äufammenfaEenbe^Iein=

betrieb, ber alleS, toaS er braud)t, entmeber felbft ergeugt ober

bod) au§ näc^fter 9läbe begießt. @§ ift ein Organismus bi3d}ft

fompliäierter 2trt, aufS üufeerfte cm^finblicf), toie alle bod)»

cntmidciten Organismen, ©in Organismus mit unenblid)

Weit getriebener SlrbeitSteilung in feinem Innern, ber in

engfter Stbbängigfeit tion äaf)Ireid)cn anberen h)irtfd)aftlid)en
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€rgQni5iiien ftef)t, bie oft über bie gonge ^elt äerjtreut finb.

SBo^t i[t biejer Crgani§mu§ ftöcfift anpaffungSfö^tg, ha§> fiat

un§ erft fürglicf) tu erftaunlicf)er SBeife ber Sffieltfrteg unb bie

rafc^e UmfteEung ber ©rofeinbuftrie an feine 58ebürfniffe ge=

äeigt. 2t6er gu fetner SebenSfä^tgfeit bebarf er etneä funbt»

gen £rgQnifator§ unb Setter§.

2;er pritnttiDe Kleinbetrieb braud)t überf)Qupt feinen Cr«
gantfator, benu bie einzige 2trbett5teiiung, bie in tbut fierrfc^t,

tft bie oon ber DJatur gegebene äUitfcficn Tlann unb 3Beib. 3eine

Leitung ift mit bent gan^^Iieuoberbau^t Dou ücntberein ge-

geben, bQ§ oft ber eingige 2(rbeiter in einem foIcf)en ^Betrieb ift.

2^ie Sa(^funbe, bie er braucht, ertoirbt ber SIrbeiter al§ Ktub
fc^on burcf) 93eobad)tung ber ätiteren. Sa§ ^erfommen gibt

ibm QlTe Kenntntffe, bereu er bebarf. ©inen mobernen @roB=
betrieb gu orgauifteren unb gu leiten, erf)eifrf)t bagegen eine

umfaffenbe iriffenfc^aftlic^ SSorbilbung ted}uifcf)er toie öfono=

mifd)er 2{rt unb ein ftete§ SSerfoIgen ber ßnttoicflung ber

SBiffenfcfiaft toie be§ 3J?arfte§. £l)ne foIcf)e§ SBiffen ift eg gang

uuntöglicf), einen Orofebetrieb gebeiljltd) neuen Stufgaben an«

äupaffcu. Hub mie ungeheuer ift ber 3d)abeu, n^enn ein öaie

täppifd] ober brutal e§ übernimmt, biefem CrgantöntuS eine

Üt^euerung eiugufügen ober gar it)n auf ben Kopf gu ftelten.

58eitn Kleinbetrieb bagegen finb, entfpred^enb feinem llni«

fang, aud) bie Serben flein, bie einmal ein mißglücfteg ©r«

periment mit ftd^ bringt. @r barf ftd) ben ©runbfa^ erlauben:

liirobieren gebt über ©tubieren. gür ben ©rofebetrieb märe

biefer örunbfats mörberifrf).

Xabei fani aber ber Kleinbetrieb im Stabium ber bürger«

lirfien 9teöoIution böcf)ft feiten in bie ßage, Dteuerungen pro=

biercn gu ntüffen. Gr h)ar eine ()öd)ft fonferoattPe ^nftitution.

Xie fapitaliftifc^e ^srobuftion^ftieife ift bagegen in beftän-

biger Untmäläiutg begriffen. Ununterbrodien mcrben balb in

bent einen, balb in bem anbercn ^srobuftionSgfticig neue Gr«

finbungcn ncmad)t, bie nid)t nur ibn auf^ ticfftc beeinfluffen,

fonbern and) anbere, bie mit ibm in SSerbinbung fteben. lln«

uuterbrod}en mädift ber SScrfebr unb crfd}Iiefet neue älZärftc,

neue Konfumcntcnfd)id)ten mit neuen 5lnfprüdieu iifm.

So unempfinblid) gegen brutale Störungen, bie nid)t bi«

refte SSernid)tung bringen, ber Kleinbetrieb, fo empfinblid)
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ber (Srofebetrieb. S^ber anbererfeit§, fo fonferbattö ber ^lein«

betrieb, fo anpaffung§fQl)ig ber ©rofebetrieb.

Unb ha§ i[t fef)r gut für un§, benn bie proIetartfd)e öfo=

nomtfcfie 9tet)oIution unterfc^etbet \id) bon ber bürgerlichen

nid^t blofe bitrcE) if)r O b i e f t— I)ier Kleinbetrieb, bort @rofe=

betrieb —, fonbern aud) buidj i!)re 2t u f g a b e.

®ie bürgerlicf)e S^ieüolution t)Qt an hen Dorf)errjd)enben S3e-

trieb§formen, bie [ie torfinbet, nic^t§ äu änbern, fie t)at fie

blofe bon ßaften nnb ^emmniffen gu befreien. Sie ^anbtauf=

.

gäbe ber :proIetarij(^en öfonomifc^en Sfteüolution ift bie 8tn=

/Raffung ber S3etrieb§= unb 2Serfebr§formen, bie [ie üorfinbet,^

I an bie ^öebürfniffe ber Strbeiterj^aft in einer 2Beije, bie fie^

f qB ^robugenten toie al§ Konfumenten befriebigt.
"'

S)ie STrt, ioie biefe 2tufgabe äu löfen, liegt nid)t fo flar äu=

tage JDie ettoo ibie StufJiebung ber beutlic^ beftimmten feubalen

Saften, ©ie mufe eingetienb erforfcf)t unb üorbereitet toerben,

ii)a§ Qeit erfordert, natürlitf) nic£)t bie B^it furc^tfanten So'
gern§ ober gar feinbfeligen @abotieren§, fonbern eifriger, ge=

tüiffenbüfter 2trbeit.

S)ie ßöfung JDirb aber öon öorntierein unmöglid), tt>enn 3u

hen in ber ®ac^e liegenben @d)JDierig!eiten nocf) (Störungen

uvJb ©cfjlpanfungen ber 2Irt fommen, toie fie mit ber bürger»

liefen 9tet)oIution notipenbigericeife öerbunben finb,2(ffignaten,

33ürgerfriege, 'bie gefe^Iofe SBiUfür einer S)iftatur, bie jeben

feften ^lan, iebe Stblpögung unb SSeftimmung iber ^robü!tion§=

bebingungen unmöglid^ mad)en unb ben gangen ^robu!tion§=

brogefe äu einem planlofen 58on'ber=^anb=in=ben=9Wunb=8eben

I)erabbrü(fen.

Sabei fann fic^ äur S'Jot ber Kleinbetrieb behaupten, beffen

^robuftionSmittel meift auc^ bon I)eute ouf morgen ]^eräu=

fteEen finb; nic^t ein moberner ©rofebetrieb mit ^robuftion§=

unb 3Serfebr§mitteIn, bie oft ^abre äu ibrer SertigfteEung

brauifien.

@§ gibt ©oäialiften, bie e§ für ibre tüiditigfte ^flic^t balten,

j

unter allen Umftänben rabifal aufäutreten, mag e§> ätoedmäfeig

! fein ober riicbt. derartige ©ogialiften lieben ba§ 58ifö, ba^ e§

gelte, einen fogialcn 9Jeubau gu fc^affen unb ba'^ barum ba^

alte foäialc §au§, in bcm mir mobnen, abgeriffen unb bon
©runb au§ befeittgt merbcn muffe.
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92un, i)Q§ 33ilb mit ibem ^auje ii"t ntd)t jefir autreffertb, benn

Me ©efeEfc^aft ift fein @ebäuh^, bog man nad) einem 6c=

fttmmten ^lon aufbaut. @ie ift ^i)^v einem £rgani§mu§ 3U

Dergleichen, ber toärfjft unb fii^ enttoirfelt. SBoEen toir aber

tro^bem ba§> 33ilb üom ^aufe feftl^alten, bann barf man eine§

nicf)t bergeffen: ber ^la^, auf bcm haS' alte $au§ ftelfit, ift ber

eingige, auf bem toir tool^nen, iprobuäteren, leben fönnen. SBo

follen toir bleiben in ber 3toifd^enäeit, nad)bem ba§ alte ^au§
abge6rod}en murbc unb beöor ha§ neue gebaut ift?

9BiII man ha^^ 58ilb öom ^aufe gebrauchen, bann geigt e§

fid^, ha^ toir gum neuen ©ebäube nur burd) einen Umbau be§

alten fommen, einem Umbau, ber fic^ öoHgiel^en mufe, tüoi)'

renb iDir fortfal^ren, in bem .^aufc gu mot)nen. 9Jicf)t raf($er

unb rürfficfitglofer 3Ibbruc^ be§ 2IIten, fonbern fein forgfäItige§

Stubium, um e§ möglirfift ätoedEmöfeig al§ ©runblage be§

Dienen äu benu^en, ift bie STufgabe ber |)roIetarifd^en 9letioIu=

tion. 3" tiefem Stved f)at Tlavx h^n beften S^eit feine§ Seben§

ber 6rforfd)ung ber fapitaliftifd)en ^robuftionStoeife getoib»

met, rt)a§ gang überfliiffig getrefen toäre, trenn mir bcm ^a=

pital gegenüber bloß bie Siufgabc rafd^efter unb rü(ffi(i)t§=

(ofefter SSerniditung I)ätten.

3BiE man ben SSergleidf) mit bem ^aufe fortfe^en, um h^n

Unterfd}ieb jtoifd^en bcn öfonomifd)en SUifgaben ber bürger=

Iirf)en unb ber proletarifdfien ^tebolution gu fennäeic^nen, bann
fann man fagen, ha'^ bie bürgerlid)e irolit politifcf), nicfit aber

öfonomifd) einen 9?eubau 3U errirf)ten battc. (2ic f)attc ba§

.^au§ ni(f)t neu ^n geftalten, in bem bie (Sefeüfdiaft toirt=

idiaftete. Slber eine frf)mere Sdineelaft I)attc fid) auf feinem

Xaä) angefammelt, bie e§ ju erbrüdfen unb ben gangen 33au

äu gerftörcn broFitc. Xa galt c§, bie gum Xaä) fütirenben ber»

fperrten Spüren gelpaltfam gu fprengen, um bann fofort mit

nfler Gncrgic bie gangen angef)äuftcn 8d^neemaffen auf bie

S^trafec gu mcrfcn.

c) Äonft^fation ober entfd)äbl9un9.

, 2l?it ber ö f o n o m i f d) e n 9tcboIution ftel)t e§ alfo gerabc

jumgcfel)rt mie mit ber p o I i t i f d) c n. Tic ^.ioIitifd)c bürgcr«

lidf)e Slebolution Iiattc tueit gröfecrc ."^cmmniffe gu übcrminbcn,

mcit frf)ft)crere Sfufgaben gu löfcn, al§ l^eute in ber S^emofrotte
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mit ber Eroberung ber :poIitii^en SO^ac^t burd) bQ§ Proletariat

berbunben fiub. Seite I)atte bie 3J?acf)tmitteI be§ 2rbfoIuti§mu§

gelpaltfam nieberäutDerfen iinb ein böllig neue§ ®taat§lpefen

3U f^offen. S)tefe finbet iben buicf) bie biirgerlid)e 9iet)oIutiou

imb bie i()r folgeitbe ©nttoidlung gebilbeteu bemo!ratijd)en

(Staat in ber 3ftegel f(f)on loeit genug enttüicfelt Dor, um i()n

äum Sßerfäeug ber Befreiung be§ Proletariats ä» niatf)en, fo=

balb e§ bie nötige ^raft erlangt I)at. •

Umge!ef)rt bagegen l^atte bie bürgerliche öfonomijrfie 9letio=

lution äunäcf)[t nur öfonomifc^e ßüften unb ^emmniffe ju be=

feitigen, feine neuen öfonomifc^en OrganifationSformen 3U

i(^affen. 'Sie proletarijc^e Sfieöolution bagegen f)at au§ ben

äer[treuten 33aufteinen üon ©rofebetrieben, bie i{)r ber ^api=

tali§mu§ liefert, einen gewaltigen joäialen 9Zeubau gu er»

richten, einen S^eubau auf bemfelben Soben, auf bem ber 33au

ber alten ^robuftionStoeife ftel)t.

2lber bamit finb öie @cf)li)ierigfeiten be§ foäiaIiftifc[)en 9^eu=

bau§' norf) nirf)t crfc^öpfenb gefenuäeic^net.

S)ie biirgcrüd)e Steüolution batte e§ auc^ barin leichter, hah

bie feubalen unb sünftigen formen bereits aHentbalben feit

langem üöllig überflüffig, ja jcbäblic^ geirorben tnaren. '^aw

fonnte fic in jebem ^robuftion§5toeig eine§ gur Sfleöolution

reifen öanbeS oI)ne Unterfd)icb mit einem 'Male aufbeben.

SDie fapitaliftifc^e ^robuftionSipeife bat fidb feit bem SaEe
be§ genbaliSmug nur fd}ritttoeife unb nid)t auf äffen Gebieten

'be§ öfonomifcben 2eben§ gleicbmäfeig enttoidelt. SBir finben

©ebiete, in bencn ber |)riüatc Setrieb gum 9WonopoI getoorbcn

ift nnb naä) Sogialifierung fcfireit, unb toieiber onbere, in benen

an fofortige Wufbebung be§ pribaten S3etrieb§ nod^ gar nidit

gebocbt mcrben fann.

darüber finb äffe ©ogialiften einig, bie fid) in ben legten

^abren mit h^n Problemen ber ©o^ialifierung befd)üftigt

baben, ha^ fie nur frf)rittmeife bor fidb geben fann, ba^ nod)

auf ^abräcbnte binauS ein erbeblicber 2^eil unferer ^ro'buf=

tion fapitaliftifd) äu betreiben ift.

3)arauS crftebt baS^ grofee unb fd)lüierige Problem: foaia^

Iiftifd)e ^robuftion unb gefefffd)aftlid)e§ Eigentum an ben

^robnftionSmitteln berbciäufübrcn unb gleid)äeittg bie fapi=

taliftifd)e ^robuftion fortbefteben, ja gebeiben äu laffen.
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2)cnn ni(^t§ irriger als her @Iau6e, es fei bic Sfufgabe öe§

fiegreic^en Proletariats, fo6aß) e§ äur 2>?arf)t fomme, fofort

ben Kapitalismus nacf) a??öglid)feit aum ÄtiEftanb 3U bringen.

Samit fd)äbigt ba^ Proletariat nicf)t nur bie Kat)itali[ten,

fonbern auä) firf) felbft. 2;enn of)ne Fortgang ber ^robuftion

gei^t bic ganje @eielli'(f;aft gugrunbe, bie Proletarier inbe=

griffen. 2öo unb folangc nid)t fosialiftifd} probuäiert toerben

fann, ift ber Fortgang ber fat)italiftiic^en ^robuftion ein

bringenbeS S3ebürfni§ miä:] für ha§ Proletariat. ®o fc^roff ]

fid) bie ^ntereffen be§ Kapitals unb ber 3(rbeii gegenüber«

fielen, fo I}aben fie bodb ha§ miteinanber gemein, ba% beibe .

om beften gebeilbcn bei rafd^em llnifafe unb rafd)em 2Intoacf}ien i

be§ Kapitals, ^n Seiten ber ^rojpcrität rt>atf)fen Söl^ne rt)ie

Profite, ^n Seiten ber Krife fin!en beibe.

S^aS fiegreicfie Proletariat I)at baber alle llrfarfie, nid)t nur

ben Sfoi^tbeftanb fapitali[tifrf)er ^robuftion auf allen ©ebieten

3U ermöglit^en, auf benen nirf)t fofortige Sogialifierung an*

gegeigt ift, fonbern eS mufe aucf) Oert)üten, ha^ bie So^iali'

fierung öfonomifd)e Krifen auSli3ft. @S mufe trad)ten, ba^ nacf)

iüie oor in ben fapitaliftifc^en ^Betrieben bie ^robuftion flott

ipeitergebt.

®crcn Sortgang ift aber nid)t allein burd) SIrbeiter bebrobt,

bie bermeinen, ibr Sieg bebcutc fofortigeS Slufbören jeber

Strbeit für bie Kapitaliften, fie ift and), fa nod) mcbr bebrobt

t3on Seite ber Kapitaliften fclbft, benen bie ^errfdbaft beS

Proletariats natürlicb ein Torn im 3fuge ift.

2Benn toir üon ber Tcmofratie crtrartcn, ba^ fie bem ^ro=

letariat erlaubt, obne brutale ©ctoalt bic 2}2ad)t ju ergreifen,

fobalb cS gcnügenb erftarft ift, unb ba'^ fie ber ^ourgeoifie

bie 2)?öglid)fcitcn gcmaltfamcn SBibcrftanbS ninunt, fo ift ba^

mit nidit gcfngt, ba^ bic .Kapitaliftcn fid) miHenloS beugen

unb nid)t jcbc möglid)c ^^orm bcS SC?iberftanbS licrfud)cn roer-

•ben. Sie mcrben bic ber ^emofratie entfpred)cnbcn formen
'beS SBibcrftanbS, bic fie beute fd)on auSgicbig üben, mit allen

ibnen ju ©cbotc ftcbcnbcn SlJitteln 5ur 2Inrt)cnbung bringen —
Korruption, ^rrefübrung, Spaltung. Xic 9kifc beS ^rolc«

tariatS bat fid) barin 3u beUiöbrcn, baf? bicfc SJJetboben

beS 2BiberftanbS gegen feine 2'Jad)t loirfungSloS an ibm ab--

prallcn.
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Stber bQ§ Kapital berfügt nodf) über ein anbere§ ^ü6)U
mittel, ha§' bem entjc^eibenben beS Proletariats entfpriest: hext

©treif. 3Bie ber ^Trbeiter, fann aucJ) ber ^a:|3italift feinen 35c-

trieb ftillegen unb baburcf) einen S)ru(I auf bie ©efeüfd^aft

ausüben. 9^ur f(f)äbigt er baburcf> ebenfo h)ie ber Strbeiter

öfonomifdf) fic^ felbfi Unb gar eine bauernbe ©infteüung be&

^Betriebs bebeutet für il)n böüigen JRuin.

S^ro^bem toäre e§ möglid), ha% bie S?apitaliften in SKaffc

auc^ äu biefem legten bergtoeifelten SWittel griffen, toenn ba^

-^roletarierregime bagu überginge, bie ^Betriebe, bie e§ in ge=

feUfc^aftlic^en 33efi^ überfül^ren miE, einfad^ m fonfi§äieren,

fie ii)ren SSefi^ern ol^ne ©ntfd^bigung toegäunefimen.

SBoäu foQten ba bie anberen ^at)italiften ii)m 33etriebc

tociterfül)ren, tnenn if)nen morgen baS gleid^e ©d^idfal brofit?

^ebe -Hemmung berfd^tninbet, bie fie babon abbalten !önnte,

ba§ berbafete foäialiftifd^e Slegime burdf) eine :plö^lic£)e Ärifc

aEgemeiner STrbeitSlofigfeit unb allgemeinen ^unger§ gum
3ufammenbre(f)en gu bringen,

3)er bolfc^etüiftif^ gerid^tete ©oäialift toirb in biefem ?>alle

äu bem SlJittel greifen, mit bem er auc^ fonft ftet§ äur $oni>

ift, um eine ©c^toierigfeit au§ bem SSege gu räumen: äwr

©etoalt.

3unöc^ft fönnte man ganj einfad[} leben J?at)italiften, ber

hen 33etrieb einfteüt, mit beffen ^onfigfation beftrofen. ®a§
irürbe nidftt tiefen ©inbrurf machen, menn bie ^onfiSfation

ba§> fio§ ift, ba^ früher ober \p'din iebem fapitaliftifd^en Unter-

nebmen brobt. Unb fie fönnte nur bann b^Ifen, toenn blofe

einige ^apitaliften aum ^am:pfmittel ber S3etrieb§einfteIIung

griffen. S>enen fönnte man ibre Unternebmungen fonfiSgieren,

um fie an anbere Unternebmer ju berfaufen ober gu ber:|>ad}=

ten, bie ficb ber:pflicbten toürben, fie meiter au betreiben. Siner»

bing§ ift e§ fraglicb, ob foI($e fübne ßeute gu finben toären,

bie ficb entfdblöffen, @elb in einen 33etrieb gu ftedEen, ber ibnen

nadb menigen ^bten bo(f) toieber obne ©ntfdbäbigung ge=

nommen toerben foK.

Stuf ieben Sau mürbe ha^ Tlittel ber ftrafmeifen ^onfiS»

fation bollftönbig berfagen bei einem ©treif ber gangen ober

auä:} nur einc§ erbeblic^en 33ru(^teil§ ber ^a|)italiftenflaffe.

2)ie fogialiftifcbe 9legierung bätte balb biele S^aufenbe ban*
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frotter Unternefinumgen auf bcin ^Ife, bk äu Betreiben il}r

ieber STp^rat fel^Ien toürbe— benn toa§ gur ©oäialifterung

reif ift, touröe ia nad^ unjerer 2Sorau§fe^ung bereits fogiali»

fiert. S)er oöHtge i3fonomifd)e Bufammenbrud) be§ neuen pro»

letarifc^en 9^egime§ iräre bie golge.

9^un meint freiließ ber boIfcfieiDiftiicf) gerid)tete ©enoffe, ba^

tDÖre nur eine golge ber 'Sc^rt)äd)Iid)feit ber f)errfd)enben @o=
giüliften. ^ie müfeten nod) toeitergeben, tocnn bie 2;robung

mit fofortiger ^onfiSfation nid)t§ biift, unb jeben toiberfl^en»

ftigen ^apitatiften einfad) bei STnbrobung ber Xobe§ftröfe

3 rt) i n g e n, feinen 53etrieb toeitergnf iibren.

Seiber ift febod) bieStoangSorbeit eine f)öd)ft unöoEfommene
gorm ber Slrbeit. Sie öerfagt um fo mebr, je empfinblid}er

bie ^nftrumente unb Drganifationcn ber ^robuftion.

2)iefe ©rfabrung bnt ber SolDictftaat fd)on mit h^n einfQd)en

Strien ber Sfrbeit gemad)t unb bann erft red)t mit ben 3h-=

beitcn ber ^nteHeftueEen; tro^bem Senin fid), inie h)ir gc=

feben baben, id)meid)clte, bie Ingenieure, ^Tgronomen uflr.

tDÜrben fic^ ben belraffneten 2(rbeitern ineit cber fügen

al§ ben ^apitaliften unb xvdt beffcr arbeiten, mufete er balb

bie Grfabrung madien, ba'i^ bie Spi^e be§ ^Bajonetts bod) nidit

bie ridbtige'5rnftad)elung äur 2Irbeit ift.

Unb nun foUcn gar bie fapitaliftifd}en gunftioncn terro=

riftifd^ er3rt)ungcn toerben. Sie afute ."??rife burd} plö^Iidie

©infteGung be§ ganäen fapitaliftifd)en ^robuftionSprojeffeS

fönntc man baburd) aüerbingS tiieUeidit tiermeiben, aber nur,

um eine nid)t minbcr gefäbrlid)c idileid)cnbc STrife nnb bQn

unaufbültfamcn SßerfoH ber ^robuftion au bereu Stelle in

fe^en. Sflotgarbiften mögen icbcn Zaq ben .^apitaliften in fein

58ureau bringen, aber n)crben fie auä} bafür forgen, ba^ in

' ber Sröbrif fleifeig unb ätoeduiäfeig gearbeitet rtiirb? 35^crbcn

fie bie @efd)äft§forrefponbenä überlradien unb bafür forgen,

ba\i immer genügenb ^oble unb 9bbftoffc Dorbanbcn finb, bie

aj?afd)inen inftanb gebülten toerben, bie Scbulbncr rcd)täeitig

aablen ufrt).?

2)a§ ginge h)obI, trenn au ben fapitaliftifdben gunftionen

iDirflid) nur 5?cfen, Sdireibcn nnb ^edincn geborte unb fie

nur im SIegiftricrcn unb .SlontroUicrcn ber ^frbeit bcftänbcn.

5rbcr beute Uicifj audi Senin ba% fd)on beffcr nnb fud>t nadj
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anbeten 33tet()oben, bte Slapitoüften äum gunftionieren 3«

bringen, aB benen be§ 3njanc]c§.

llnb ber 0a|3itali[t i)at nic^t blofe bie Stufgabe, feinen SSe»

trieb in @ang gu Italien. SI)ni obliegt and) bie l)iftorifd) äufeerft

toirfjtige gunftion ber 3( f f u m u I a t i o n bon ^a;|jital, ber

fteten SSerbefferung unb ©rmeiterung be§ 33etrieb§. SoH ha§'

and] 3tüang§iüeife gefdicben?

®ie gröfete urtb auf bie Sauer eingig trirffame öfonomifd^e

triebfruft ift ba§ ^ n t e r e f f e— fei €§ ein ^erfönlid}e§ ober

ein for^oratibe§— , nid)t ber QtoanQ.
SßiH ein :broIetarifc^e§ Sfiegime hen :Sabotierung§berfuc^en

jener l^abitaliften, bie e§ noc^ braud)t, erfolgreid) entgegen»

iüirfen, bann niufe e§ il^nen ein ^ntereffe am ununterbrod)enen

Sortgang unb an fteter SSerbefferung ibrer 33etriebe einflößen.

®a§ ift unmöglid), toenn man jeben SSetrieb, ber foäialifiert

iDirb, ! n f i § ä i e r t. (5§ ift nur gu erreid)en, toenn man ibn

gegen eine billige © n t f d) ä b i g u n g a b I ö ft, fobalb

man'baran get)t, il)n gu foäialifieren. ®a§ beifet, biefe ®nt=

fc^äbigung foEte eine SÖelobnung fein für biejenigen, bie ibre

S9etriebe auf ber ^öl)e ber Qüt gebalten unb mit gutem gc=

fc^ftUdien ©rfolg geleitet f)aben. @ie foEte nid)t gegalilt ti)er=

ben für beraltete, t)ernad)Iäffigte, beruntergeft)irtfd)aftete S3e=

triebe, bie fid) in ber JRegel nur baburc^ über SBaffer b^Iten,

ha'fi fie i()rc Strbeiter mafelog fd)irtben unb ausbeuten.

9?ur auf öiefe SBeife toirb e§ möglid) fein, bie grofee 9tuf=

gäbe 3U löfcn, g{eid)3eitig an bie ©ogialifierung be§ ^robnf-

tion§|)roäeffe§ bort, iro fie bereits möglich ift, berangugeben

unb :bie gortfübrung unb fraftooHe ©nttridlung ber ^robu!=

tion auf fabitaliftifi^er 33afi§ bort äu fidiern, tüo bie $8ebin=

gungen für eine ©ogialificrung nod) nid)t gegeben finö.

^e mebr öfonomifdie ßrfd)ütterungen man babei bermeibet,

je mebr man burc^ gütlidie SSerftänbigung erreid)t, je tüeniger

mon auf gtoangSmäfeige Enteignung, toenn au(^ mit @ntfd)ä=

öigung, babei angctoiefen ift, um fo beffer. S)a§ l^ängt freilid)

nid)t bon unferem 33elicbcn ab, fonbern bon ber Einfielt auf

beiben leiten fotoie Don bem S?räftcberbältni§ ber Parteien,

^e überrtiültigenber bie Tlad)t be§ Proletariats, befto eber

tüerben bie Ferren S^a);italiften mit fid) reben laffen. S)icfe

Wadjt toie'ber mirb um fo übcrlröltigenber fein, ie mel)r e§
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öa§ foäiaIiltifc£)e 9iegime üerfte^t, bte ioätaUfttjc^e ^robuftion

erfolgreich äu gestalten. SDie ^ropagauba öe§ 2Infrf)auung§=

iinterr:(^t§ irirb bie toirffarnfte fein.

^n if)ren Slnfängcu toirb alfo bie Soäialtfierung bte gröfeteu

SBiberftönbc finben — bteje toerben mit i^rem 3-ortfd)reiteu

abnef)meu, nllcrbiugg üorauggefefet, bnfe fie ton Stnfang an

tDof)Iü6erIegt unb rationell üorgenommen toirb. S)a§ ruflifd)e

S3eiipie( f)Qt bitrcf) feine ßrgebniffe gerabe nicE)t bie SSerbefraft

be§ @ebanfen§ ber Sosialifierung geförbert.

SBenn aber bie S^apitaliftcn üoöauf entjc^abigt ti/crben, tuojn
'

bann bie ganäe a??iii)e? luirb mand)er fragen. 2)ie @ntf(^bt=

gung -ber erpropriterten S^apitaliften toirb lPoI)I am beften in

ber SBeifc gefdief^n muffen, ha^ man iljmn Staat§fcE)nIbDer=

fc^reibnngen gibt, bcren SSer^infung ber 2>Mffc be§ bi§f)erigen

^rofit^s ber foäialifiertcn Unternehmer entfpridit. 2)?an tonnte

fie ja aud) in bar be5ar)(en au§ bem Grtrag einer 3tnleil)c, bie

ber ©taat auflegt. 3tet§ mürbe ber Staat äur SSeräinfung ber

ausgegebenen 2d)ulbfd)eine fo üiel au§> bem ©rträgni»" ber

foäialifiertcn llntcrnetimen t)crau§ncf)men muffen, aB fie

friU)cr Profite abmarfen. STnfdieinenb t)ätte fid) alfo an ber

2(u5beutung ber 9(rbeiter burd] ba^ Kapital nidit§ geanbert.

9hu- (lötte iefet ber Staat ha§, ©efc^öft ber SluSbeutung für

bie S^apitaliften gu beforgen, ba§: fie et)ebem felbft bircft be=

trieben. Xa§> ift rid)tig. 5(ber bem ift foIgenbe§ entgegensn^

Iwiten

:

einmal ginge es nidit an, bcn Solm if)rer Slrbeiter felbft

bei rücffid)t§Iofefter .«i^onfisfation ber m foäialifierenben 5ffierfc

um hm ^Betrag bcs ^^rofitö, bcn biefe betriebe abmerfen, ju

erböbcn. 2;a§ biefee benjenigen, bie ber Su^iU gerabc in foId)c

Unternel)mungcn üerfetst bat, eine Prämie besablen, bie fie

burd) nid)tä ncrbient baben. Cber follte mau au^3 biefen 2(r=

beitern eine 5trbeiterariftofratie madicn, bie fid) über ienc

erbebt, benen ba^ 0efd)icf fo mifjgünftig mar, fie 33erufen 3U=

äufübren, bie nodi nid)t äur Soäialificrung reif finb?

Unb mie molltc nunn bie Überflutung ber fo bcgünftigten

^^etriebe mit ^rrbcitvfräfton nerbinbcrnV Sollten bie bi§beri=

gen Sfrbciter unb ibre ^Jtad)fouuncn ctma ein gefet3ltd)e§ 3Sor'

red)t auf ibre ^Irbeitsftellen befommen, fo ha^ fie eine ©rb^

ariftofratie bilbcn?
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S)ie JDäialifierten 33etriebe follen natürlirf) 2[)hifterbetriebe

fein wnb in ber ^öeHerung ber 3(rbett§berJ)Qltniffe hex ^rtöat«

inbwftrie füf)renb öorangefien, jie foHen aber ibre 2rrbeiter

nicbt ftänbig über bie anbeten 3(rbeiter binau^beben.

9^nn Ipirb man eintoenben, bofe bie Slrbetter ber foäiali»

fierten ^Betriebe auä) gar nicbt üerlangten, ba'Q beren Profite

ibnen aEein sugnte fommen jollten. (ä§ toäre aber geboten,

fie bem ©emcintoejen äUäufübren nnb nicbt t)rit>aten ^aptta=

liften. ®aranf ift su bemerfen, bafe ber 2Beg, ben SKebrtoert,

ben fid) bie ^a:pttalijtenflüffe aneignet, nad) ä)?i3glicbfeit in ben

2)ienft be§ @emeinrt)efen§ an fteüen, ber ber Sefteuerung
ber grofeen (Sinfoinmen, 3}ermi3gen, ©rbfc^aften ift. ©iefer

SBeg, ber bie gange klaffe nnb nid^t blofe einzelne
äufällige ^nbibibuen trifft, bleibt nnter allen Uin=

ftänben, and] nacf) einfefeenber Soäialifiernng, ber befte. X\e

©ogialifierung bringt barin aüerbingg infofern eine erbeb=

lid}e 2tnbernng, al§ firf) mit ibrem Sortfd)reiten ha§> probnt=

tiöe, ba^ beifet in ^robnftiongnnternebinungen angelegte 9a'

pital berniinbert nnb ha§ blofee 9lenteneinfommen oermebrt.

2)iefe§ (entere ift aber nicbt nnr für bie 58efteuernng leicbter

3n erfaffen; beren 2ru§mafe fann and) eber obne jebe ©efabr

für ben Sortgang ber ^robnftion aufeerorbentlid) bod) ge-

fdiranbt toerben.

SBill man alfo ben ^Betrag ber Btnfen für bie (gntfd)äbi=

gnngen ber ej)3ropriierten ^ü^italiften bem ©emeintoefen än=

fübren, bann fncbe man ibn burd) 93eftenerung ber @efamt=

beit ber ^apitnliftenflaffe aufsnbringen. S)a§ toirb öfonomifd)

rationeller nnb für nnfer fittlid)e§ ©mpfinben aud) gerechter

fein al§ bie ^lünbernng einiger ^a|)italiften, bie nn§ gerabe

in hen 2Beg fommen, moburd) toir ba§ gange öfonomifdie

öeben anf§ tieffte bemmen nnb gefäbrben.

2)amit ift febod) nicbt gefagt, ba^ bie ©ogialifierung ben

2(rbeitern nic^t toirflicbe nnb erbeblic^ SSorteile bringt. 9iur

liegen fie anf anberem ©ebiet aB bem fofortiger ßobnerbö»

bnng. SBir boben gefeben, ba% im S?am^3fc be§ Proletariats

gegen ba§> Kapital, ber in feinen 2(nfängen au§fcbliefelid) ein

^ampf gegen ba§@Ienb mar, bicfe§2>?otil) immer mebr äurürf=

tritt. 6r mirb immer mebr ein ^ampf um 33?a(jbt nnb um
5 r e i b e i t. ®er 23erluft il^rer ^ad}i tühb e§ and^ öor ollcm
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fein, toQ§ hie ^apitaii^tm 3u fyeinben öer 3oäiaIifterung

machen toirb, felb[t bann, toenn fie auSreic^enb ent|(^bigt

toerben. @§ iDÖre öerfelirt, gu ertcarten, bofe man fidj bomit

ben guten SBiEen ber ^a:pitaltften faufen fönne. ^f)r böfer

SBille toirb bleiben, toir toerben i£)n abäutDei)ren f)oben. 2(ber

er toirb fi(^ nic^t in fo öfonomijc^ bertieerenben f^oi^men toie

ber ®abotierung ber ^robuftion geigen. Sagegen fprid^t bann

3U ief)r ii)x öfonomild}e§ ^ntereffe.

^n ben foäialifierten ^Betrieben Fierrfc^t nic^t niel)r bie

STutofratie be§ 33e[i^er§. 2Bie jebe Organifation uniffen and)

fie eine leitenbe (^pi^e E)aben, aber biefe ift nic^t unabl)ängig

t)on ber 2trbeiterfd}aft, Jonbern bon biefer beauftragt — äum
2:eil burd) ben Staat, ben nun bie @efamtJ)eit ber Strbeiter

beE)errfd)t, bie fd)IieBii(^ ibentifd^ toirb mit ber ©efamtöeit

ber @efeEfd)aft, ber „^onfumenten". Unb 5um ^eil bon ben

2lrbeitern be§ ^robuftion§ätt)eig§ unb be§ eingelnen 33etrieb§

felbft, ben „^robugenten".

2)?an follte meinen, ha^' allein fei fc^on ein fo riefenbafter

gortfdjritt, ha^ er hm ^ampf ber 2(rbeiterfd)aft lobne, auäj

Inenn beren (Sieg nid)t fofort äu Sofmerböbungen fübrt. ^an
erinnere fid) be§ bitteren 3Borte§, bie le^te beutfd)e 9ieboIu=

tion fei im ©runbe nur eine rabiate Sobnbemegung getoefen.

2)amit foH jebodj nid)t ba§> Streben ber Strbeiter nac^ @r=

f)öbung ibre§ ÖoI)ne§ berabgefe^t toerben. ^ft au^ ber pro=

Ietarifd)e ^laffenfampf nid)t mebr au§fd)liefelic^ ein ^ampf
gegen ba§ ©Icnb, fo ift bie Tla\)e be§ äufeerften :pbl)fifd^en

G(enb§ in ber @efcllfd)aft nod) getoaltig. Unb bon ben toe-

nigften Sfrbeitern, felbft ben beftbe^ablten, mirb man fagen

fönnen, ibr Sobn reicbe au§, ibnen ausgiebige S^eilnabme an

ber errungenen ^ulturböbe gu ermöglid)en. 2)er Sogiolig-

mu§ tüäre eine ^albbcit, tcenn er ben 3Waffcn nur gröfeere

2)emofratie im ^Betrieb unb nid)t aud) bermebrtcn SBoblftanb

unb böbere 55^ultur brüd)te. Ser (SoäiaIi§mu§ mirb ba§> eine

tüie ha§> anberc bemirfen, aber nidit beibe§ in gteid)em 2:;em:po.

S)ie 2)emofratificrung be§ S3etricb^ muB borangeben. S3e=

toäbrt fie fid), Iciftct fie öfonomifd), mos mir bon ibr ermar-

ten, bann miifs bie i^crmebrung bev SBoblftanbcS folgen.

2)enn bie smcitc große golge ber So^ialifierung bcftebt

barin: SBir bcibcn gcfcben, hü^ unter fapitaliftifd^er ^^robuf»
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tion iegltcf]e ©rpfiung ber ^^robuftiDttät ber Strbeit faft qu^=

fcfiUefelid) ben 33efi^ern ber ^^robuftionSmtttel suföHt. 2)Qg

I)ört auf mit ber ©oäialtfierung, bem Übergang be§ ©igen»

tuniS an ben ^robuftionSmitteln in (Semeineigentum, ^ebcr

tec^ntjd^e gortf(f>ritt, jebe SSerbefferung ber 3JJetf)oben unb
ber Organifation ber Strbeit, jebe 2Iu§bebnung ber ^robuf»

tion fommt üon ha an augfd^Iiefelid^ bem neuen $8efi^er ber

^^robuftionSmittel, ber ©efellfc^aft, hen 2lrbeitern, äugute.

^^ar bi§f)er ber öfonomifcfie 2(ufftieg be§ Proletariats blofe

ein Ergebnis feineS Kampfes unb immer toiebcr burd} neue

tecf)nifrf)e @rrungenf(f)aften, OrganifationSformen unb ä>?e=

tfjoben bebrof)t, fo toirb bon nun an fein öfonomif(f)er 3ruf=

ftieg bie fampflofe, automatifc^e Solge aüer biefer DiZeuerun^

gen, bie [ic^ fortan au§ feinen gefürd^tetften g^inben in feine

beften g^reunbe üertoanbeln.

Siefe ber bi§f)erigen gang entgegengefe^te neue @ntft)icf=

Iung§rid)tung ber ©efeHfd^aft mufe, fobolb fie einmal füt)I-

bar mirb, auf§ äufeerfte beglüdenb toirfen. Sie ift bie ätoeite

grofee @rrungenf(f)aft ber ©o^ialifierung, bie gelualtig genug

ift, jeben, ber fie erfannt t)at, äum t)eifeeften unb r)ingebenb=

ften Stampfe für fie auäufpornen, aud) menn fie nic^t fofortige

ausgiebige 2oI)nert)ör:)ungen bringt.

ä)^it bem 2Bad^§tum be§ S^apitalä touä)^ biStier oft and} nocf)

ber @rab, ftet§ bie 3)?affe ber STuSbeutung, bie e§ übte, ^n ben

foäialifierten ^ro'buftion§ätDeigen J)at biefeS SBad)§tum ein

ßnbe. @§ mädift bie 3)^enge ibre§ ^robuft§, ni(i)t aber bie

ä)?affe be§ Profits, bie ben entfd)äbigten ^apitaliften guflieBt,

fie ift ein für allemal feftgefe^t. ©er @rab ber Ausbeutung f)at

nun bie ^^enbeng, bei rt)a($fenber ^robuftiüität ber Strbeit ju

finfen. Sie ben ^apitaliften gegaf^Iten B^nfen merben öon nun
an einen immer geringeren ^eil be§ ©efamtprobuftS bilben.

Xa§ ©emeinlüefen I)at e§ ober in ber §anb, bie äJJaffe ber

3inien, bie e§ ben entfcfiäbigten ^apitaliften gaEiIt, öon 3eit

in 3e^t and) abfolut gu öerringern cntmeber burd^ 91ücffauf

cine§ S^eilS ber ®taatSfd}uI'bt)erfd)reibungen ober fonftige a}?e=

tf)oben ber 2;ilgung öon ©taatsfd)ulben ober burd^ iljre ^on«
öertierung bei faHenbem BtnSfufe.

®o toirb bie fapitaliftifc^e 3{u§beutung äufefienbS abnefimen,

bis fie gnnä öcrfd)rt}unben fein iDirb.
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&ax niQudfjeni 5o3iaiifteti tpirb bns I}icr 3Iu§gefüf)rte jet)r

anftöfeig öorfomnien. ^n ber Xat, toenn man blofe nacf) ber

.'>^iaffent)ft)d)oIogie ginge, müfeten 33ourgeotfie unb Proletariat

if)ren 9^ct)oIittioucu einen (itiarafter geben, ber gerabe bü^^

Gegenteil if)rc£> rcirflic^en toörc. Xer 53ourgeoi§ aB 33efi^en'

ber f)ot Stcfpeft Dor bcni ©igentnm; er f)at üiel an Verlieren,

ift baber Doritrf)tig nnb sn <s?ompromiffcn geneigt. Unb gerabe

feine Steöolution [türmte gcmaüjam 'baf}er, entlnb fid) in 33iir=

gerfriegen nnb S^onfi^fationen.

Umgefcljrt ber ^kolctarier. 21B ^Befi^Iofcr ift er nid)t er=

pid)t auf Srf)onnug bc§ (Sigcntnm§ ber grofeen 2lu§beuter. ©r
bat rt)enig äu Derliercn unb Diel äu geftiinnen, unb feine Sage

ift fo traurig, ha'^ er ungebulbig unb ungeftüm nad] ibrer

rafcbeften ^efferuug ftrebt. Unb bod] bat gerabe feine 9iet)oIu=

tion am meiften 9Iu5fi(^t, fid) frieblid] äu üolläieben, obne @c«

maltfamfcitcn, fd)rittmeife, Dorfid)tig jeben 2d}ritt borberei'

tcnb unter 3d)onung bc§ fapitaliftifd}cn ©igentum§.

"TaS rt)iberfprid)t fo febr bcn pft)d)ifd)en 33ebürfniffen beö

^^rolctariat^, ba^ jcber, ber ber 9let)oIution ben gegenteiligen

Cibörafter geben mill, Ieid)t in prolctarifdien 3}crfammlungen

großen 33eifaII ernten mirb. SIber Iciber entfd)eibet in ber @c=

fd)id)te nidit ber pfi)d)ifd)c Trang, ba^ 33cbiirfni§ allein. Sidier

üolläicbt fid) fein bcmufeteg menfd)Iid)e§ ^anbeln, obne ba'^

e§ üorber gert)oIIt tüurbe. €bne SBiEen feine 2:at. 3Ibcr ber

Grfolg be§ SSoIIeng bangt üon materiellen Sebingungen ab,

bereu a3?iBad)tung fid) um fo fd)mcrer räd)t, je energifd)cr ba§'

iJSoIIen. SScr mit bem .Stopfe burd) bic 3Banb lt)ill, mirb fid)

biin 2d)äbcl um fo ftürfer cinfd)lagcn, je entfd)iebencr fein

Wilic, auf bicfc 5ü.^eife bie ^^anb 3u burdibringcn.

XnS öfonomifd) ilcotmenbigc entfd)eibet in ber @efd)id)tc, unb

nnfer 3Biüe mirb unsi nur 'bann gum Siege fübren, mcnn er

fid) ba§ öfonomifd) 9iotn)enbigc 3um 3iclc fcfet.

Xie ruffifdie Sküolntion cntfprad) bem pfi)d)ifd)en 53ebürf'

nis bc§ 'ivroletoriats fid)cr uicl mebr al§ bic bier bargcicgte

'JJtetbobe ber proIctarifd)en Sienolntion. 2Iber ma§ ift babci

berauggefommcn? 2cmu oerfiinbet triumpbierenb: '^ä) l)abe

bcn ."i^apitalieMUu^ riirffid)t§Io£n an ^^ibcn gefd)mcttcrt. ?lbcr

er läfet midi nid)t lo'o, nnb nun liegen mir beibe jerfdiunben

bc\, unb fotl id) rt)icber in bic i3ogc fonmicn, uuMne (^lieber
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riif)ren äu fönnen, mufe itf) öor allem ifrni rttieber auf bie 33eine

Iielfen.

Studieren toir toentger unfcre @efüf)Ie mib b^n 5öeifaE er=

regter 2SoIf§t>erianimIungen iinb ftubieren Iptr mefir ba§ öfo-

itointfd)e ©etriebe unb beffen ©efe^e. 2)-a§ ift müfieboller unb

oft fel)r unpopulär. Stber e§ ift ber cinäige Sßeg, bte :proIetü'

rifd^e JReüoIution 5um ©tege äu fül)ren.

5. ®ic ^tantotttfc^aft,

Sie Schaffung ioäiaIiftifcf)Gr Crganifation ift alfo fein fo

einfad^er ^rogefe, loie toir in früf)eren Briten annahmen, al§

ba§ 5)Sro&Iem un§ nod) nid)t fo greifbar nal)e gerücEt tt)ar. SBie

biefe Organifation au§fel)en unb toie fie f)erbeigefül)rt toerben

foll, ha% ift bie Srage, bie bie 3:f)eorctifer unb audj bie tt)eiter=

fef)enben ^rafttfer be§ 2o3iaIi§mu§ je^t am meiften befd)äf=

tigt unb bie in ben legten Sal)ren bereits eine ganje öiteratur

f)erDorgerufen f)at, am meiften in S)eutfd^Ianb unb bem tf)m

fo nal^eftefienben £)fterreid) fotoie in ©nglanb, alfo gerabe in

jenen Öänbern, in benen bie SSorbebingungen für ben Soäia«

Ii§mu§ am meiften gegeben finb unb bie am ef)eften berufen

fein bürften, fiil)renb auf biefem ©ebiet üoranäuge{)en. 2SieI=

fad) nimmt biefe neue Literatur toieber uto:pif($e Qüqq an,

boc^ ift bic§ ni^t nottoenbigertoeife ber i^aU. (Sie l^at aEer«

bing§ mit bem UtopiSmu? bie gleiche STufgabe gemein, ein

S3ilb foäiaIiftifd)er ^robuftion au geben, aber fie bat babei toeit

fefteren 33oben unter ben güfeen al« bie alten lltopiften, bie

nod) rein fpefuIatiD arbeiteten. Unb bann ftet)en toir beute

banf Tlavi auf bem S30ben be§ (5ntmidlung§gebanfen§. 2Bir

fud)en nid)t mel)r nad) einer öoEfommenen ©efeUfdiaft, hk
jebe Weitere Gntmidlung überflüffig macbt, fonbern nur nad^

einer ^öfung ber beftimmten Probleme, bie ber .^a:pitali§mu§

uns ftellt. 3^er utolnftifd)e 3ng in ber SogialificrungSliteratur

tDixb 3umeift burd) 9Jid)tmarriften in fie bineingebrad^t, bie

erft feit ber 9tcboIution il^r ;iroIetarifd)e§(5m;pfinben entbedten.

SSielfadf) toirb un§ ber SSortourf gemad)t, toir l)'dtten mit

unfercn Unterfudiungen friiber fommcn foEen, bann »ärc bie

9tet>oIutiou anbcr? ausgegangen. 3lbcr idb Ijab^ fdion oben be=

merft, baf5 mir obne bie ©rfabrungen ber ^ReDoIution bie i^xciQC

gar nidbt mit ber nötigen 9?eftimmtbeit bitten erörtern fönnen.
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SBir fonnten ja gar ni^t öorau§fet)en, mann uub unter toel=

äjen Umftänben toir ün§ dtuhzv fommen.

Satfäi^Iid^ tft auä) nicE)t§ berfäumt. ^n S)eutfcf)Ianb f)atten

toir tool^I im SBinter 1918/19 einige Tlonate lang eine rein

foäiaIi[tifcf)e 9tegierung. Sfber ha§ beutjd^e Proletariat ertt)ie§

feine Unreife in jenem SOloment baburc^, bafe e^ nicf)t§ &^'

fc^eitereä 3u tun toufete, al§ \iä) untereinander ä« ä^rfleifd^en.

SBir hatten irei foäiaIiftifcf)e Parteien, 3?ief)rf)eitler, Unab=

l^ängige unb ^ommuniften, bie einanber toütenb befämpften.

Sie erfteren umfafeteu, il^rem Dramen entfipre^enb, bie grofee

SWefirtieit öeä iyeutfc^en Proletariats. Slber ber ^aut)tftabt fättt

in rebolutionären Seiten in einem mobernen ©taat immer

«ine entfcfieibenbe 9toIIe äu, unb in S3erlin übertoogen Unab=

f)ängige unb ^ommuniften. Unb nic^t genug an biefem Surc^«

einanber, toaren überbieä noc^ fotnof)! ^ommuniften toie Unab=

f)ängige unter fic^ gefpalten — bei ben einen fanb ^Rofa Öupem«

bürg, bei ben anberen §ugo ^aofe eine ftarfe ©ppofition.

^mmerf)in hxiren bie ^ommuniften infofern einig, al§ fie

aufeert)alb ber foäialiftifc^en 9tegierung blieben unb fie be=

fäm^jften. 2^ie Unabböngigen aber boten baS' tragifomifd)e, in

ber @efcf)irf)te toobl eingig baftebenbe S3ilb einer Partei, beren

rechter glügel in ber Sflegierung brinfi^t, tnbeg ibr Itnfet

glügel ficb bemübt, biefe 3U ftürsen.

2)afe einem berartigen Proletariat bie ^aft fotoobi mie bie

gäbigfeit fehlte, erfolgrei^ äu fosialifieren, mirb mobi ifetn

Unbefangener bcftreiten moHen.

3u biefer :poIitifcben Scbtoierigfeit gefeEten fid) nocf) bie

öfonomifcbcn, bie au§ ber S^ieberlage, bem 3"iannnenbrud),

bcm irabnfinnigen SSerfaiHer ^rieben erftanben. 9cicbt au§>

bem bcrfommenben, ftagnierenben, fonbern an§> bem 3ur böcf?

ften ^robuftiöität entfalteten Kapitalismus fann ber Soäia=

iiSmuS bcroorgeben.

©rft mcnn bie burd) bie ^Reöolution ben foäialiftifcben ^ar*

tei€n neu angetriebenen, politifcb nod) anaipbabctifcben äJ^affen

fidb eine böbcre Sd)ulung unb ©ifäiplin angeeignet babcn;

tt)cnn bie ^Hnfioncn unb ber @ett>altfultu§ beS S^ommuniS-

muS burd) öfonomifd}C Ginfid)t erfctst finb; mcnn bie '^oäia*

liften lieber in einer gef^Ioffenen Partei bereinigt finb unb

bie fd)Iimmften folgen beS Krieges unb beS griebenSbertragS

»autatp, ^toUtarlfdje SReoolutton. 13
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iibertounben unb ber ^ro'bu!tion§t)roäefe triebet flott im ©ang
ift, erft bann luirb bie 3eit äu erfolgreicher (Sogialifierung ha

fein, ^(f) nel^me an, ba^ fie für ©nglanb frül^er fomrnt al§

für S)exttfd^Ianb.

SlUe bie Unterfucf)ungen unb bereingelten SSerfud^e, bie je^t

auf bem ©ebiet ber ©ogialifierung angefteEt toerben, Ijoben

öor allem bie SIufgaBe ber SSorbereitung ber ©eifter auf ben

3eitt)unft, in bem ba§ Proletariat bie :poIitifd)e Tlaä^t ge=

toinnt unb bamit bie Äraft, entfcfiieben ba§ äßerf ber @oäia=

lifierung in grofeem äl^afeftab in bie ^anb äu nefimen. ^e met)r

ttieoretifd^e Überlegungen unb t^raftifc^e ©rfabrungen toir bi§

bat)in gefammelt i^aben, um fo fidjerer unb raftfier toerben mir

bann öortoärt§marf(f)ieren fönnen.

©§ ift alfo feine§tt)eg§ gu f:pät, mot)I aber bie f)öd}fte Qe^t

für aöe füJ)renben ©eifter be§ @oäiaIi§mu§, ficf) mit aller

Wlaä)t biefem ©egenftanb äuäumenben. 2)er erfte ffianq mirb

bahei benjenigen zufallen, bereu organifatorifc^e ^Begabung

eine fieröorragenbe ift, ober, rirfitiger gefogt, jenen, bie mit

iolcf^er Begabung auc^ großen t£)eoretifd^en @inn unb tt)core=

tifcE)e§ SBiffen öerbinben. Unter un§ 2IIten ift jene Sßerbinbung

feiten— iä) mufe für miif) ^erfönlic^ geftet)en, bafe mir ieglid)e

organifatorif(f)e S9egabung fet)It—, id^ mufe mi($! batier im foI=

genben auf einige Srnbeutungen befd^ränfen, obmobi iüir bie^

äum ^ern|)unft unferer biftorif(f)en STufgabe in ben nQcE)ften

^abr^ebuten gelangt finb.

®o jung 'bie ©ogialifierunggliteratur ift, mir fönnen in i^x

bereite berfc£)iebene 9f{idE)tungen fonftatieren.

3Sor aEem treten atoei 2luffaffungen auf in ber für un§, fo=

lange mir nod) öor ben 2[nfängen fteben, entf(f)eibenben i^vaqe:

SBomit f ollen mir anfangen?
2)ie ©ogialifierung fann nicfit mit einem ®($Iage bor fic^

geben, fie mufe ficb fd^ritttoeife boEäieben. ®arin finb mir alle

einig. 9lid)t aber in ber 33eantmortung ber grage: 2luf lDeI=

cbem ©ebiet foHen tüir beginnen?

Scr SSorgang ber fabitaliftifdfien ©efamttoirtfcbaft serfäüt

in ämei berfcbiebene SSorgänge: bie ^ r o 'b u f t i o n ber SBare

unb ibre 3 i r f u I a t i o n, ibr kaufen unb SSerFaufen. 9^a=

türlid) finb beibe SSorgänge eng miteinanber berbunben unb
boneinanbcr nicbt äu trennen.
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Sie eine 9?i(f)tung iDtH beim ^roöuftion§:proäeB beginnen,

bie anbete beim S^tfuIationäl^roäeB.

2)ie ätoeite toill ännä(f)[t ba§ fapitaliftifc^e Eigentum an

$ro5uftton§mitteIn nid)t antajten. Sei eingelne ^o:pitaIift

fann— manche fagen jogar foE— Seji^er unb Seiter feine§

33etrieb§ bleiben. Stber e§ bleibt nic^t ibm überlaffen, su ent=

l'c^eiben, toa§ er gu 33^arfte bringen, alfo ^robugieren joH.

Sie @eiamtf)eit ber ^robnttiüfröfte im -Staate joll [tatiftijcf)

erfafet toerben, ebenfo bie ©efamtbeit be§ S?on]'um§ unb 'barauf'

^in ein 2Birtf(f>att§:j3{an ausgearbeitet toerben, bem jeber 93e=

trieb eiuäufügen ift unb an ben er ficf) gu Italien I)at. S)ie

^robuftion foE ober fann botf) fortfaf)ren, ^ribatprobuftion

äu fein, aber e§ foU nidit mel^r ber Profit jein, ber entjd^eibet,

maS unb toieöiel ber einäetne ^robugent probu^iert unb auf

ben 2Jfar!t bringt— ober an h^n Staat abgibt—, jonbern ber

33ebarf ber ©efeajdiaft. STn SteQe ber ^rofittoirtf^aft foE

bie 93ebarf§bedung5toirtfc^aft treten.

Sie greife toerben nid)t auf bem 2)^arfte burd) 9^ad)fragc

uub STngebot, fonbcrn burd^ S3ere(f)nung ber $robuftion§foften

feftgeftcüt. Sie eingelnen Unternef)mungen eineg jeben ^n=

buftriegtoeigS toerben in Sft'cmggfgnbifaten äufammengefafet,

in benen neben ben llnternel^mern auä} bie Slrbeiter unb ^on=

fumenten eine Stimme tiaben foEen.

Sa§ ift in furjen Umriffen ha§> ©emeinfamc ber SSorfd^Iäge

einer ^Iantoirtfd)aft, toie fie aum 33eif|3iel t)on äßiffeE unb

SfJeurat^ üorgcbradit tourben. (Slubolf SBiffeE unh Sllfrcb

Striemer, Of)ne ^J^Iantoirtfdiaft fein ^n'ibau. Stuttgart 1921.

9t. SBiffeE, ^ritif unb Slufbau. S3erlin 1921. Dr. Otto 9?euratf),

SBefen unb 2Beg jur Sogialifierung. 2JZün(^enl919. 3SergI.bar=

über unb über bie fragen ber Sogialifierung überfiaupt auc^

bie inftruftibc SarfteEung ^einrid) Ströbele über „Sic So=

äialifierung, if)rc SBege unb 2Sorau§fefeungen". 33erlin 1921.)

Siefe SSorfdiläge finb fcbr üerfübrerifd). ^nnerbalb be§ ein»

jelncn örofebetricbg bat ber inbuftricEe ^apitali§mu§ bereits

bie ^robuftinität ber Skbcit aufö bödiftc^cnttoirfclt. GS bc=

ftebt feine 3rus-fid)t barauf, fic burd) bie ^oäialificrung rafd]

3U fteigern.

S<igcgcn auf bem (Gebiet ber 3irfuIation finbcn toir nod)

bie f)öd)ftc ^crid)tocnbung unb bie fd)meräbcifteften unb 101)=
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Tnenbften ^rtfen. ©e^en toir an ©teile ber ^lanlofigfeit eine

^lantoirtfc^aft, fo fönnen toit fofort 'bie Erträge ber 2ßirt=

f(f)Qft unb bannt ben aügemetnen SSotilftanb bebeutenb ftei»

gern, feI6[t ofine jebe SSerfürgung ber (5innai)men be§ Kapitals.

Unb biefem bleiben nic^t blofe jeine(5innal)men erJialten, Jon»

bern auc^ jein ©igentum an ben ^robuftton§mitteIn braucht

nid^t angetaftet äu toerben.

S)iefe festere ©rtoägung ift für biele SSefürtoorter ber ^Ian=

totrtjc^aft mol^I fel^r mofegebenb getoorben. 2tIIerbing§ jc^Itefet

bie ^Iantoirtf($aft bie Enteignung ber ^a:pitaliften fetne§ft)eg§

au§. Sie meiften STnfiänger ber ^Iann)irtj($aft toollen ha^ eine

tüte ha§> anbere; nur Eialten fie e§ für nottoenbig, mit ber ^Ian=

toirtfc^aft gu beginnen, toeil fie ef)er bur(f)äufüf)ren unb burd)=

3ufe|en fei. 2lber e§ gibt üuc^ 33efürtDorter ber ^lantoirtfc^aft,

bie e§ für möglich f)alten, ha% x'^xe SSorteile genügenb grofe

feien, um ba§ Proletariat befriebigen äu fönnen, fo ba'^ e§ auf

bie anbere 2trt 'ber ©o^ialifierung gang öeräic^ten toürbe.

®a§ le^tere ift in Sßirflid^feit au§gef(^Ioffen.

S)er ©egenfa^ ätoifdfien ^a|)ital unb Slrbeit innerl^alb be§

$8etrie&§ toirb burd) fteigenbe S9efferftettung ber STrbeiter nic^t

bermtnbert, er änbert blofe feinen (£^arü!ter. 2)er ^'ampf be§

Proletariats mirb bann immer mel)r, toie fcf)on metirfad^ be=

merft, ein ^am|)f um grei^eit unb SKac^t, je ioeniger er ein

^üm^f um§ blofee S3rot ift.

^ft über auf ber anberen ®eite gu ertoarten, ha'Q bie ^api'

tauften fid^ mit ber ^lanmirtfc^aft leichter abfinben, ha% fie

il^r geringeren SBiberftanb entgegenfe^en al§ bem mel^r ober

Joentger §lt)ang§h)eifen 5tbfaufen il^rer 33ctricbe?

^I)re ©innal^men toerben in bem einen toie in bem anberen

'^aUt ni(f)t berringert. SOlit ber 2tblöfung§fumme aber fann

ber ^a:pitalift anfangen, hja§ er toiE. (Sr barf frei über fie ber»

fügen, ©r fann für b^n ®rlö§ mieber einen ber noc^ nid^t fo=

äialifierten fa:pitaliftifcf>en 33etricbe faufen. Sie 9^acf)frage wad)

fold^en Setrieben mag bann toacfjfen, if)r ^rei§ fteigen, i^re

Profitrate entf^recf)enb finfen, über ber tütenluftige Unter=

nel)mer mirb imftanbe fein, nac^ toie bor fic^ ungel^emmt gu

betätigen.

^n ber ^lantüirtfc^aft ift bagegen bem ^apitaliften ein

toic^tige§ Oiebict feine§ SBirfenS, baSfenige, n)eld)e§ gerabe
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bog ctgentlid) fopitalifttirfie ift, ha§> faufmänntid^e, öölltg ber»

frf)Ioffen, unb glDor für alle S3etrtebe. ^^m bleibt al§ einätge§

Setättgungsfeib i^ciS^ Slntreiben ber 3lrbeiter im 33etrieb. ®r

fann ja nic^t mebr baburd) Profite ergielen, bafe er biUig fauft,

teuer Derfauft, fonbern nur rioc^ 'baburrf), ha'Q er feinen Str»

beitern möglirf)ft Oiel 3trbeit erl^refet.

Xü§ mufe ben ©egenfafe älnifdien S?QpitaI unb SCrbeit ftet=

gern, aber an<i\ bie Situation be§ ^apitaliften gu einer t)ö(f)ft

toiberli($en gcftalten.

Unb biefe Segrabierung be§ ^apitaliften trifft bei ber ^lan«

mirtfc^aft bie gange klaffe auf einmal, toä^renb bie @oäiaIi=

fierung einiger 33etriebe unb ^robuftionSgmeige anfänglich)

nur einen geringen 3^eil ber ^apitaliftenflaffe trifft unb mit

fold^en ^robuftionsälneigen beginnt, bie gu pribaten TlonO'

polen getoorben finb unb aU foId)e in einem ©egenfa^ gu fenen

3h)eigen fielen, in benen nocfi freie S^onfurreng Iierrfd^t.

@§ ift aljo burd^auS nicf)t äu ertoarten, bafe bie 5^5Ianmirt=

fd)aft auf geringeren SSlberftanb ftöfet al§ bie fdfiritttoeije ®nt=

eignung üon ^Betrieben.

(Sie erlaubt aber aucf) ni(f)t eine rajcfiere Surc^fübrung ber

Soäialifierung. ^bre SSoraugjefeung bifbet eine eingebenbe

©tatiftif fotoobi ber ^robuftion§fräfte mie be§ ^onfum§. Xlnb

ätoar eine Statiftif nid^t btofe für ha§> eigene öanb. Otto 9^eu=

ratb meint barüber:

„S)ic ©cfamtorganifation . . . fann nur bann bie 2Birtfd^aft=

Iirf)Ieit ber 2ebcn§orbnung cr^öf)cn, trenn fte über einen au§=

rci(f)cnben 2B i r t f cf) a f t § p I a n ücrfügt. G§ ßenügt nicfit, bie

^robuftionSmöglid^feiten unb ben ^öerbraurf) im G<^"3cn gu !en=

ncn, man mufe bie ^-öclDegung unb baS ©cf)icffal alter JRol^i'toffc

unb ßncrgicn, ber ÜWenfcfien unb 3Kafrf)inen burdE) bie SBirtfcfiaft

f)in berfolßcn fönnen. Sieben bie JHo]^i'toff= unb (Sncrgiebirang,

n)cld)e (Srgeugung, 3?ern)anblung (SScrbraud)), 58orrat§biIbung, ßin=

fu^r, ?(uyfu^r beä ganjen 2anbe» bcfianbelt unb ctina nadi cin=

gelnen J){o()ilotfcn mie .Tupfer, (Sifen ufm. ocrfolgt, muß bie S^ilang

ber einjelnen vi"buitrie3rt)cigc, ber Sanbipirtfdiaft ufJr. treten,

aWan mufe crfcnnen fönnen, iDcIdie SRengcn an .^o^Ie, Gifcn, Äalf

ufft)., aiJafdiinen, SlJenfdien ufm. für bie .•öüttentt>crfe in ?(nfprudi

genommen merben, mag babon in bie ^ni^ui^'^i'-'' '" öie Sanbiinrt-

fd]aft übergel^l.

Um fo(d)e Überjidjtcn int Stil eincö 'i?aUob^5ltIanticug ober

*^oppcr=2l)nfeuS enttrerfen ju fi3nnen, bagu bebürfcn mir einer
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U n t ü c r f a I ft a t i ft i f, Wzldqt in gufammcnpnßenben Ü6erft(^=

ten gange Sänber, ja b i e 2B e 1 1 umfaßt. 2Bärc eine foldje Uni=

berfaljtatiftü, ein folcfier 2Birt[d)aft§plan feit je^^er ba§ S^^^ ""=

fere§ ©treben§, fo rtürbe bie gefamte SBirtfcfiaftSftatiftif niemals

in ben je^igen planlofen Qujtanb ge!ommen fein." (Sßejen unb

2Beg ber ©ogialifierung, ©. 8.)

„Sic SBirtfd^aftSpIäne müßten bon einer eigenen ©tette entlDor=

fen h)erben, iDelrfie bie gefamte SSoIf§iDirtfd)aft h)ie einen ric=

figcn 93etricB onaufel^en ptte S)ie 3^aturalred^nung§3entrale,

tote mir bie ermähnte ©teile nennen lönnen, ^ätte einerfeit§ ben

jemeiligen 2Birtfc^oft§a!6Iauf bar^uftellen, bor oEem aber SBirt^

frfiaftspläne für bie Qufunft gu cntmerfen." (21. o. £)., ©. 9.)

S3et)or tütr biefe U n i b e r f a I ft a t i ft i f für bie 3BeIt unb

ben auf fie aufgebauten 2öirtfc£)aft§^Ian f)aben, ift an eine

®ur(^fül)rung ber ^lantoirtfcfiaft f(^toer gu benfen. Sine fo

umfaffenbe ©tattfltf läfet fid^ aber ntcf)t bon £)eute ouf ntor»

gen fc^affen. @ie bebarf etne§ foloffalen ^ppaxat^ fa^fun=

btger unb getoiffenl^after 2Irbeit§!räfte. ©§ toirb btele ^abre

brau(f)en, bi§ toir gu einer einigermaßen berläfelt(i)en ®ta=

ttfüf btefer 2trt fommen— irenn eine folcbe auf Orunblage

be§ ^rtbateigentumS an ben ^robuftton»mttteIn überbaut)t

möglich ift. Unb ha§ ift ftarf gu beatoetfeln.

9kuratb fd)eint fic^ hen Organt§mu§ ber @efamttotrtf(f)aft

benn bod^ ettoa§ gar gu einfach boraufteHen. @r fpriif)t bei

hen ^robu!ten, bie in grage fommen, immer nur bon ben

2ru§gang§punften ber ^robuftion, ^oble, ©tfen, Tupfer,

^alf, Bement ufto. 2lIIe§ bas^ läfet fidfi beute fc^on äablen=

mäfeig erfaffen. Sfber bie ftatiftifdien ©c^toierigfeiten toadifeu

mit bem gortfcbreiten be§ 9ftobprobuft§ burcf) bie berf(^iebe=

neu ©tabien ber SSerarbeitung bi§ gur f($liefelicben Sertig=

fteEung ber ^robufte für ben |)eTfi3nIid)en S^onfum. S)te un=

enblicbe SP^annigfalttgfeit aGer btefer ^robufte bei :pribater

^robuftion ftatiftifc^ genau gu erfaffen, fd}eint mir gang un=

möglich.

2)af5 fid) S^euratl) bie ^Iantoirtfd}aft äu einfad^ borfteHt,

bürftc aud) barau§ erbeHen, ha% er ben 2Btrtfd)aft§:bIan auf

9^aturatoirtfd)aft aufbauen h)ill. äßir toerben aber nodi

fel)en, baf? auf biefer 33afi§ nur eine gang robe Sßirtfcbaft mit

ben brimitibftcn ^ebürfuiffen ibrer ä'Jitglieber möglid) ift,

ober eine fo fnblime SBirtfd)aft, tbie fie beute nur in 9BoIfen=
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fu(fucf§f)eim befteEit. ®te ift gang unbereinbar mit ben öfo=

nomifd^en 3wftänben imb S3ebürfnifien, bte beftel^en, unb

benen, bte au§ tf)nen enti|)ringert.

S)er SBirtfd^aftgipIan, bort beffen 3wftanbefommen ba§

<S(^i(flaI ber ^osialifierung abl^ängig gemocht toirb unb ber

ilören 2tu§gang§^unft bilben joE, ift fitfier f)eute unb tt)abr=

fd^einlicf) fo lange, aB e§ nod^ eine :priüate ^robuftion Don

Gelang gibt, ni(^t§ qI§ eine gota 50?orgQna.

3Jo(^ toeit toid)tiger al§ biefe ©inn)änbe gegen bog ^Tnftre^

ben ber ^lantoirtfcfiaft al§> 5fu§gQng§fitn!t ber So3iaIi[ie=

rung§tättgfeit ift aber foIgenbeS: Sie het)ält (toenigfteng äu=

näd^ft) ba§ ^riüateigentum an ben ^robuftion§mitteIn unb

bie Seitung be§ 53etrieb§ burcf) ben ^aJpitaliften ober beffen

SSertreter bei, toiE aber gleichseitig bie ^rofittoirtfc^aft in

eine ^öebarfgbecfungstoirtfifiaft oertoanbeln. .^eute toirft ber

Profit al§ iriebfraft unb Regulator ber ^robuftion ber :pri=

baten ^apitaliften. 6r ift ein böc^ft unbollfommener 9tegu=

lator, ber ficf) nur burd) ^rifen, mit fteten Oteibungen unb

großem ^raftberluft burd)fefet, aber er geigt fid) bi§ber ale

ber eingig möglicf)e gaftor, ber auf ©runb be§ fapitalifti=

fc^en Eigentums an ben ^robuftionSmitteln bie ^robuftion

in @ang äu balten bermoc^te.

dlun foH bieg ©igentum fortbeftet)en, an SteEe be§ ^ro=

fit§ al§> S^riebfraft unb Stegulator aber ber bon Staats megen

aufertegte SBirtfct)aft§pIan treten. SBober foH biefer feine be=

ftimmenbe ^raft erhalten? Offenbar bon berfelben QueQe,

bereu ba^u befteüten Organe ben ^lan aufarbeiteten, bom
Staat. 2)iefer foll bie eingelneu ^robugentcn smingen, ibre

^robuftion bicfem ^^lan entfpred}enb einguric^ten, obne dlM'
firf)t barauf, mie if)re gefcf)äftlic^en 2ru§fid}ten obne ibn mären.

STuf 3toang, baS^ l)üben mir fc^on micberbolt bemerft, läfet

fidb febod) eine böbere, berfeinerte ^robuftiongform nid^t be=

grünben, ®er Srt'Qng in ber ^robuftion fübrt ftet§ nur gu

niebrigcn, roben ^robuftion§formen. Unfcr SogialiSmuS foC

aber einen gortfdiritt über ben ^abitaliSmnS binauS, uid^t

einen 9tiic!id)ritt bintcr ibn barftefien. 2iMr moHcn bas Onan=
tum an 3iPniHl, ba§' in ber ^obnarbcit beute nod) ftedft, nadi

3Wognd)fcit burd] ba^- ^ntercffc bc§ 3trbeiter§ an ber Sfrbeit

unb ibrcm ©rgcbni? crfe^en, nidit aber unter 33eibebaltung
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hex &i§f)ertgen ^robuftton§formen ein neue§ ©lement be§

StoongeS al§ S^riebfroft in hen ^robnftion§:proäcfe einfügen.

SBol^Igemerft: al§ ^riebfraft. Ser gejenjd^aftli^e

3toang fann @rofee§ leiften, too €§ gilt, eine f(^äbli(f)e Über=

mQ{f)t obäntoefiren ober IoI)mäuIegen. 2)er B^ang toar unent«

bel^rlid^, um bie geuboIEierren äu öeranlaffen, auf iJire 3fted)te

unb il)r Eigentum gu beräic^ten. ©r ift unentbeJirltd), um bie

^nbuftrieEen äu l^inbern, ha% fie il^re Slrbeiter gu Stöbe j(f)in=

ben, bafe fie Slrbeiterfinber im äarteflen 2llter fcfjon in bie

^ölle ber gabrif berbommen unb fie bei 9^Qcf)t trie bei Stag

fteter 2lrbeit§qual ouäfe^en, bie fie öerbummt unb entnerbt.

Stoang toirb nottoenbig fein, ben .^apitoliften bQ§ Eigentum

an ben ^robuftionSmitteln gu nef)men.

Sn biefer 2[rt fann ber 3h)ong fef)r frud^tbringenb, ja un»

erläfelicf) fein. 2{ber gang anberer Slrt ift ber 3toang, ber nid^t

negotib, fonbern pofitib toirfen unb mi(f) brängen iDiE, mit

SSiberftreben ettoa§ äu leiften, toa§ nur bann auSreic^enb ge=

lingen toirb, toenn e§ mit Suft unb Siebe boHgogen ioirb.

Sie 3lnf)änger ber ^lantoirtfc^aft toeifen auf bie 2^rufl§,

Kartelle ufto. l^in, in benen tro| be§ gortbeftef)en§ be§ ^ribat»

eigentumS an ben ^robuftionSmitteln ber einäelne Unter=

nefimer bocf) nid^t nacf) feinem ©utbünfen, fonbern nac^ ben

Slntoeifungen ber ©efamtorganifation :probuäiert unb ber-

fauft. ^n ber 3:at bebeutet ber ©ebanfe ber «ßlantoirtft^aft

nid)t§ al§ eine 2lu§bet)nung be§ @ebanfen§ be§ @t)nbifat§.

2luf ber einen (Seite follen foI(f)e SSerbänbe allgemein unb

obligat, gu Btoanggf^nbifaten toerben, unb anbererfeitg jof»

len biefe in engen, J)armonifc^en 3ufammen]^ang miteinanber

gebracht merben.

Sabei toirb nur eine ^leinigfeit bcrgeffen: in ben 2}erbän=

ben, bie burd^ bie ^apitaliften, nid)t bur^ ben ©taat gefdfiaf»

fen tourben, ift ha§> SBirfen be§ Profits nic^t auSgefd^Itet.

^m ©egenteil, gerabc auf if)m berufit il^re ^raft unb öeben§=

3äf)igfeit. Sie 5£ruft§ unb Kartelle finb gefcE)affen, um if)ren

2)?itgliebern ben Profit gu erl^öfien, um ifmen @j;tra|3rofite iu

bcrfcfiaffcn, bie fie bei freier ^onfurreng nid^t einf)eimfcn

tonnten. Siefer Profit, biefe§ ^ntereffe unb nic^t äufeercr

3tDang bcranlafet bie eingelnen llntcrnel)mer, ficf) ber S^cgc-

lung ber ^robuftion burcE) ben 5ßerbanb m unterwerfen. Unb
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btefe ^egelunq ipteber begtoeäft ntd^t bie 2ln:|xifyung ber ^ro=

buftion an ben 33ebQrf, fonbern bü§ 3w^ü(JbIetben ber ^robuf=

tton (ober bod) be§ 2Ingcbot§ auf bem inneren D}?arft) fiinter

bem SBeborf.

SBo ber Unternel^merüerbanb nid)t in ber Soge ift, feine

Profite in biefer ^Trt auf Soften ber ^onfumenten gu er=

f)öl^en, toenbet er feine gange ^raft blofe gegen bie Slrbeiter.

3}ie 'ijJIantoirtfdbaft toiH Unternel^meröerbänbe, bie if)re

St^i^e toeber gegen ben STrbeiter nocf) ben ^onfumenten ricE)=

ten unb benen jebe SKöglic^feit gu ©rtraprofiten genommen
ift. (SoHte e§ ibr gelingen, ber Unternebmerberbänbc in biefer

SBeife ^err gu toerben, bann nimmt fic ifinen bie belebenbe

Seele, fo ha^ fie für bie Siegelung ber ^robuftion ööHig ber»

lagen toerben. S§ mirb bem (Staate äur Surc^fe^ung feine»

2ßirtfc^aft5^Ian§ nicbt§ anbere§ übrigbleiben, al§ neben bem
^robuftionSapfarat einen ungefieuren ^oIiäeia|)parat auf»

äubouen, um ben erftcren gu übertoad^en. Sangfam unb müb=
fam lüürbe biefer 3fufbau toerben, unb fein SBirfen toürbe

balb unerträglicf)e Dleibungen unb Hemmungen ergeben. Xa§
Stefultat toäre fc^IieBlicE) ebenfo fläglic^ mie l^eute ha§ ruffifcfie.

Tlan berufe fic^ nirf)t barauf, bafe bie 3rt>Qng§toirtfd)aft im
Kriege nüfelirf), ja notmenbtg gelrefen fei. Sie SScrbältniffe,

bie ein ^rieg fcbafft, finb feine normalen. Hub felbft bie

.^rieg§lT)irtf(f)aft fc^altete hen Profit nidfit au§, fonbern :pro=

bugierte mit rec^t fetten Profiten. Safe man bort, too 3toang§=

li)irtfcf)aft einmal bcflebt, nid^t obue fdimere Scbäbigungen
ber ^eöölferung fofort ^nv freien SBirtfdBaft übergeben fann,

ift ficber. SIber ha^^ bcmeift nocf) lange nid}t, ba'^ bie 3toang§=

mirtfd)aft auf ber 33afi§ be§ ^ritiatcigcntum§ an ben $ro=

buftion§mittcIn ber freien 9Birtfcf)aft überlegen ober über»

baupt auf bie Sauer erträglich ift.

©ine 33ebarf§bedfung§toirtfdf)aft obne unerträglicben unb
unnütjcn, ja fd)äblid)cn 3rt'^ng al§ 2:ricbfraft läfet fid) nur

bann cinriditcn, mcnn biejenigen, bereu $8cbarf gebcrft toer«

ben foH, fclbft über bie ^NrobuftionSmittel verfügen, ^c mebr
bie Organ ificrtc a^^adtt ber öefcllfdiaft, ber Staat an rt)id}=

tigen ^robuftionsimittcln bcfitst unb annicnbet, befto flarer

irirb feine Ginfidit in bie ^robuftionc-mögIid)fciten unb ben

3?ebarf, bcfto nciber uürb feine ^i'robuftion§» unb ,'t^onfum«
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ftatiftif bem ^beal einer Uniberfolftatiftif fommen. 2)efto

mel^r toirb bte 33ebQrf§be(fung§toirtj(f)aft fetner ^Betriebe fic^

einer ^lantoirtfcfjaft für bie gange ©efeEfc^ft näJiern.

@o nottoenbig nnb fruc^tbringenb biefe 5)SIantoirtfc^aft ift,

fie fonn ni(f)t ber 2t u § g a n g § p u n f t ber fc^rittoeifen ®o>

äialifierung fein, fonbern nur beren (?nbergebni§. (sie

beim 33eginn ber (ioäialifierung frf)on aufritzten vooUen, b^ifet

forbern, bafe mit bem Stufbau bes SoäiaIi§mu§ beim 3>a(Ze

begonnen toerbc.

SBeil bem fo ift, muß e§ aB gang öerfel^rt begeic^net tDer=

ben, trenn, Inas bäufig ber ^yaU, bie Sogialifierung oI§ .^eil=

mittet für eine ber S^rifen öon beute empfot)Ien toirb. S)er

(ÄOäiaIi§mu§ toirb hen 5^rifen unb bamit ber 3trbeit§Iofig'

feit grünblicf) ein (?nbe maci)en, fobalb er einmal fo toeit

burcfigefübrt ift, ba'^ feine SBirtfd^aft eine au§gebilbete ^tan=

n)irtf(Zaft barftetit. S^rifen unb 2trbeit§Iofigfeit iDerben auc^

in bem SJZafee ficf) milbern, in bem bie ©ogialifierung fort=

fd^reitet. Stber biefe toirb niemal§ fo rafc^ unb umfaffenb öor

fic^ geben tonnen, ha'^ fie öermöcf(te, einer bereite be^eingC'

bro(Zenen ^rife obne toeitereg ein ßnbe gu matten.

9äcbt al§ ^eilmittet für fcf)on eingetretene ^rtfen, fonbern

nur al^ ^ropbQlQSe gegen fommenbe fann bie ©oäialtfierung

erfoIgrei(f) toirfen.

SPtan fotfte annebmen, bafe ba^ bereits einen ungebeuren

Sortfcfiritt barfteüt.

6, ®ic 93uteaufrQftc.

2Bir toerben bie ©ogialifierung alfo nic^t beim 3ii^fuIo=

tion§:pro5efe, fonbern beim ^robuttiongprogefe beginnen, bort,

tüo ber ^taffengegenfa^ äteifc^en Slapitat unb Strbeit fc^arf

gutage tritt, ber bie mäd)tigfte Jtriebfraff ber (Sogialifierung

bilbet. ©0 bat ja auä) ber erfte 33anb be§ Tlaviciä)m „^o=

i)ital", ber ben ^robuftion^t^rogefe bebanbelt, bie tiefften t)i=

ftorifcben SBirfungen geübt, miibrenb ber gtoeite $8anb, ber

ben 3trfuIation§pro3cfe unterfucfit, nur üon einigen toenigen

gadfigetebrten beachtet tnurbe.

Sie ^robuftion in ber beutigen ©efeUfcfiaft ift aber ein

unenblirf) mannigfaltiger SSorgang. 3ur 3eit ber bürger=

liefen Jfteöolution bilbete nod^ ber bäuerlid^e S3etrieb bie un»
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gel^eure ä)?cf)rf)eit ber ^robuftion§6etriebe oEer Öänber. S)a§

t>erlte]^ tJ)rer ^robuftion eine grofee Uniformttät. ^n ben

(Bt'dbten beftanb tool^I eine getoiffe SirbettSteilung ber S3e-

rufe, aber auc^ bie toar noc^ nic^t toeit fortgejd^ritten.

^eute bagegen ift bie 2trbeit§teilung ber 33erufe unb 33e=

triebe ungef)euer toeit gebie^ien, unb fie toäd^ft noc^ mit ber

2(u§bef)nung be§ aöeltmartte?. ^ebe Spegialität f)Qt ibr«

©tgenart, ibre befonberen tecbnijc^en unb öfonomijcben 33e=

bingungen, bie aud) bejonbere DrganifationSformen ber S3e=

triebe fcbaffen.

2)ie fapitaliftifd^e ^robuftionStoetfe ift bie berrfd^enbe ge=

tDorben, ober fie ift feine§toeg§ bie eingige. 9^otf) gibt e§ 3abl=

reiche borfapitaliftifdie 33etrieb§iDeifen, namentlid) in ber

ÖanbtoirtfdjQft. Slber aucf) ber inbuftrieHe Kapitalismus f elbft,

ber fid^ fo rat)ib toanbelt, toeift berfcE)iebene ©nttoi(ftung§=

formen auf, oon ber fleinlicf)ften burcE) einen SSerleger orga=

nifierten unb ausgebeuteten ^auSinbuftrie bis su ben mo=

bernen Ungetümen ber Dlieienfonaerne ettoa öom Xt)pu§> beS

amerifanild)en ©tabltruftS.

Unb äu biefen SSerfc^iebenbeiten ber öfonomifd^en (Snttoid-

lungSböbe gefeHen fidf) notf) bie 2}erfd)iebenbeiten ber 3:ed^=

nif, bie anbere OrganifationSformen unb 33ebingungen er=

beifcben für bie ©c^merinbuftrie unb anbere für bie ^^ejtil^

inbuftrie; anbere für bie cf)emif(f)e ^nbuftrie unb anbere für

bQii 33ud)bru(i ufm.

9tngefirf)tS beffen finb nid)t atte ^robuftionSäteeige unb 33e-

triebe gleid) reif für bie fofortige (iosiaUfierung. 2)iefe mirb

bort anfangen muffen, mo bie 33ebingungen für fie am gün=

ftigftcn finb, um bann, gcftü^st auf bie bort gcmad)tcn Qv-

fabrungen, aEmäblicb aud) an fomplisiertere unb fd)mierigere

©ebicte berauäugeben. Sie mirb febr öerfdbiebenc 2luSgangS=

punftc b^ibcn unb febr ücrfdjicbene gormcn in ben einselnen

^robuftionSameigen anncbmcn muffen. 3it »^en formen, bie

tv'w beute fdbon üorauSfcbcn Fönncn, merben fid) mit mad)fen=

b^n (i-rfabrungcn mobi nod) neue binsugcfcllen, bcnn baS

ßebcn ift immer nocb reii^er alS bie üppigftc ^sbantafic. S)aS

5rbbilb bcS ficbcnS in unferem ©eiftc ift immer eine 5(bftra!=

tion, eine Scrcinfadnmg. "^^aS gilt fdion liom Slbbilb ber

öegentüart, tti ber mir mitten brin fteben; mictnel mcbr bann
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öon bem 'i&'xlbe, t)a§ toir un§ auf (Srunb einäelner ^nbtäten

öon ber 3uf"nft gu entoerfen vermögen.

S>Q§ l^üt man btelfacfj in unferen 9teil)en unb erjt refE)t bei

ben ©egnern überfeinen unb [idf eine joätaliftifdEie ^robiif=

lion t)on f)ö(f)fter Uniformität borgefteKt. 2tKe ^Betriebe jon=

ten in (Staatsbetriebe Wie ^oft nnb @ifenbat)n bertoanbelt

unb öon ber ftaatlid)en 33ureaufratie geleitet toerben. 9^ad)

biefer STuffaffung tourbe ja aud} im ©olüietftaat bie ^^robuf=

tion organifiert.

9^un fann man [ic^ über bie jogialiftifd^e ^robuftion bie

öerfd^iebenften SSorfteHungen madien, aber eine§ ftel^t feft:

bie ftaatlid^e 33ureaufratie ift if)rer @ef(i)i(^te unb i^rem

SBefen nacf) ber ungeeignetfte gaftor gur ^erfteüung jogia»

Iiftifc£)er ^robuftion.

SBir f)aben bereite gefet)en, ha^ Tlav% ii)X 3:ätigfeit§gebiet

Qufg öufeerfte einfd^ränfen tooHte. 2)o§ gilt für bie ^o«
I i t i f unb erft recE}t für bie Ö f o n o m i e.

Tlan bemerfe tooi^I, bofe totr f)ier bon ber ftaatIicE)en

33ureaufratie fprecE)en, nid^t bon ber 33ureaufratie ü b e r =

f)Ou^t, bon ber bie ftaatlicfie nur eine befonbere Slbteilung ifi.

S)i'e Swfunft gel^ört in ber Ökonomie ebenfo mie in ber

^oliti! ber älJaffenorganifation. 3)iefe bebarf einer öeitung

mit äal)lreic£)en Organen, ^e fompliäierter unb ^'ö'i)ei bie

9lufgaben ber Organifation, befto Weniger fommen it)re Sei=

ter unb bereu Reifer mit bem blofeen gefunbcn SJZenfc^eu'

berftanb unb aEgemeiner 33ilbung au§. ®efto weniger barf

fie eine blofe bilettantifd)e, in ben SO^ufeeftunben nac^i geier^^

abenb betriebene fein, ©ie bebnrf befonberä auggebilbeter

unb erfal^rener 5Qd}Ieute, bie in iJ)ren 33ureau§ eine befonbere

Organifation, eine S3ureaufratie bilben.

2>iefe S3ureauleutc bilben fieser eine ©efafir für bie 2)?it=

glieber ber Organifation. S)ie eingelnen 5FiitgIieber ftebcn

äufammenl^angloS ber gefd)Ioffenen ^f)alans be§ leitenben

3?ureau§ entgegen, beffcn ©lemente in fteter Sßerbinbung mit=

einanber fteljen unb ben äl^itgliebern an SBiffen — Wenn
auc^ nid)t notWenbigerWeife an allgemeiner SÖilbung, ftet»

aber an Sarf)Wiffen — überlegen finb.

Sirotjbcm fann aud) bie bemofratifcf)fte 2)?affenorganifation,

Wenn fie moberne 9Iufgaben gu erfüllen Ijat, ol^ne 33ureaii»
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fratie nirf)t auSfommen. Steine gartet, feine ©etoerffc^aft,

fein ©rofebetrieb, jelbft toenn er foäialiftijd^ organifiert ijt.

©ine Semofratie, bie fic^ oI)ne S3ureQufratie bel)elfen toill,

fann nur :primittt)en Slufgaben entf^red^en. ®ie moberne

2)emofratie bebeutet nid^t 33ejeitigung ber 33ureaufratie, fon=

bern bereu Unterorbuung unter bie 2)^itglieber ber Organi^

jation, bon bereu SBal^I unb ßontroEe fie obfiängtg toirb.

S)a§ allein genügt freiließ ni(f)t gur ©ii^erung ber 2)emo=

fratie auge[ic^t§ ber natürlichen Überlegenlieit ber 33ureau=

fratie über bie ^FJaffe.

2tl§ ©id^erung luurbe emt)fof)Ieu: aögemeine§ SKifetrauen

gegen bie Sureaufraten unb namentlicE) gegen if)re gütirer.

S3ebel gum S3eij:piel liebte e§, ha§> 3Wifetraucn al§ bemofra=

tifd^e S^ugenb 3u begeicEinen. Slber in äßirflic^feit toirft ba^

Wh^ivaum läbmenb. ©ine Organijation, bie ibrer Seitung

mißtraut, bie nid^t öon boEem 35ertrauen gu ibren Rubrem
getragen ift, toirb nie @rofee§ leiften. StUerbingS toirft e§

fomifdf), toenn mandbe Rubrer ba^ Sßertrauen oB eine :pflic^t=

gemäße ßeiftung bon ben ä)^itgliebern an [ie einforbern. 2Ser=

trauen fann nie geforbert, fann ftet§ nur gefc^enft toerben.

Unb blinbeS SSertrauen tüirft berbängniSboE. ©benjofebr

aber blinbeS SD^ifetrauen, ba§> «Spreu unb SBeigen nicf)t äu

fonbern berftebt.

irjidbt 3W i fe t r a u e n fi^ü^t babor, bafe bie gübrer in

ben S3ureau§ fidb 3u einer toabrbaften 33ureau fratie, ba§>

beifet einer ^errfd)aft ber S3urcau§ über bie 3)2affen ent=

tpirfeln, fonbern nur bie ^ n t e 1 1 i g e n 3 unb ba§> SB i f f e n

ber SJJaffen. SBenn biefe aud) naturgemäß nidE)t bie 2)etail-

unb 3adbfenntni§ ber $8ureauleute ertoerben fönnen, ba fie

ficb nur nebenber mit ben Singen befc^äftigen fönnen, bie

öeren 58cruf bilben, fo muffen fie bodb fo intcHigeut unb ge=

fcbult fein, ba'^ fie fai^Iidbe STrgumcnte bon ^brnfcn unb ben

ernftcu 3trbeitcr bom 3)emogogen unterfdt)cibcn fönnen. SBo

fie fo tbeit finb, toerben fie imftanbe fein, bei bemofratifdber

£>rganifation bie S3ureaufratic 3u mciftcrn, baS' bcifjt au§> ibr

ein SBcrfäeug äu mad)cu, öa?? boflfonimcncr unb toirffamcr,

al§ fie fclbft eä obne fie bcrmöditc, ben S^ecfen ber Drgani=

fation a)icnt unb bie Slräfte ber W}a)\(t planmäßiger unb lüirf-

jamer, al§ e§ fünft ber r^aU tDÖre, für biefe B^Jedfe einfe^t.
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2)ü§ gilt üon ber 33ureQufratie im allgemeinen, ©ine be=

fonbere 2trt ber 33ureaufrQtie ift aber bie ft a a 1 1 i c^ e.

^n if)rer I)eutigen gorm ift fie ein ^inb be§ mit ber @elb=

mirtfd^aft üuffommenben 2{bfolutigmu§.

Qui Seit ber mittelalterlichen 9^aturaltoirtid)aft lEiütte ber

(Staat fein anbere§ 3}JitteI, jeine SSeamten ebenfo toie feine

Krieger äu bejolben, al§ bie 2SerIeif)ung üon ©runbbefi^ famt

ben ba5u gef)i3rigen 2Irbeit§fräften. S)ü§ mad)te ben 33eamten

jel^r unabl)ängig bon feinem ^errn unb ebenfo ben S^rieger.

@ie Derftanben e§ in ber 3ftegel, ha§ öeJmgnt in ein Erbgut

an öermanbeln unb bie SSermaltung be§ il^nen gugetoiefenen

@ebiet§ fel)r felbftänbig gu geftalten. S)ie ©elbftbermaltnng

im ©taate toar bamaB fet)r auSgebe^nt, aEerbing§ Weniger

auf bemofratif(f)er al§ öielmetir ariftofratif(f)er S3afi§.

9Zeben ber SSertoaltung ber geubalfierren ouf bem Sanbe tat

fid^ bie ber ©täöte auf, üon benen jebe fo biet gr einleiten be=

fafe, üB fie il)rer SO^ac^t entfl^recEyenb bem gürften, auf beffen

©ebict fie lagen, abringen fonnte. (Sie toaren mefir ober

toeniger freie JReijjublifen, aber aucf» if)re ©elbftbertoaltung

trug in ber 9tegel einen ariftofratifcfien ß^arafter. Sie alten

S^amilien ber erften ©runbbefi^er in ber ©tabt, bie ^atrigier

im SSerein mit hen grofeen ^aufl^erren regierten fie unter S^it=

mirfung ur\^ Slontroüe ber Bünfte, bie nur in 2lu§naf)meföEen

äu einer 2lIIeint)errf(f)aft famen. ®ie untere, nid)t3Ünftige ^e=
bölferung f)atte im ©tabtregiment übertiau^t nichts äu fogen.

21I§ britter g^aftor ber 33ermaltung im ©taate toirfte bie

^irdE)e, bie mäd)tigfte, inteüigentefte unb größte ber mittel»

alterli(f>en Organifationen.

2)iefen brei fic^ felbft bertoaltenben ©lementen gegenüber

fpielten bie Tlonaxä)en nur eine flöglic^e SloIIe. ©ie fönnten

Madjt nur gewinnen burd) eine bem ©efamtintereffe ber l^err»

fc^enben klaffen entf^red)enbe 2Iufeent)oIitif ober bur(^ fluge§

3lu§f|)ielen eine§ ober gmeier ber brei gaftoren gegen einen

ober ätoei anbere. SZamentlid) bie ©täbte l^alfen gern hen

2)^onar(^en, teo e§ gegen 3lbel ober ^ir(f)e ging.

2Son if)nen an§> fam aud) bie ©törfung ber ©taatSgetralt,

bie fc^Iicfetirf) bi^ äu abfohtter 2)?adit anftieg,

Tlit ber SBarenprobuftion ber ©tobte enttnidelte fid) bie

@elbn)irtfdtaft unb bie SO^öglid^feit bon ©elbfteuern. ©obalb
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bie Surften über größere ©elbfummen üerfügten, befamen fte

nun öie 3??ögUd)feit, Krieger itnb SSeomte gegen regelmäßig

i\d) erneuernbe ©elbgafilungen gu mieten. Serorttge ©ölbner

unb ^Beamten ftanben in gang anberer öfonomijc^er ätbl^ängig»

feit bon ifirem $errn al§ bie l^rieger unb Söertoalter be§ Tlit'

telalterS. S)iefe tiatten über einen ©runbbefi^ berfügt, beffen

@tnnat)men il^nen o^ne ieiieS 3utun be§ Surften burcf) ii)re

eigene SSertDoItunggtätigfeit aufloffen. Ser Surft t)atte ibnen

nicE)t§ met)r gu geben, norfibem er fie einmal mit ifirem Sefi^

belel)nt, aufeer l^öcfiftenä nod^ meljr ©runbbefi^, ber frü£)er

einem anberen genommen toerben mufete.

S)ie ©ölbner unb SSertoaItung§bcamten be§ ®toate§ ber

@elbtotrtf(f)aft bagegen fafeen auf bem trocEnen, fobalb bie

monatliche Sötmung ausblieb. Unb fonnten fict) bie belüaff»

neten ©ölbner mitunter burd^ 2)?euterci t)elfen, fo blieb biefe§

2J?itteI hQn toefirlofen Staatsbeamten berfagt. St)re Sage fenn=

seic^nete fid^ burd) boüftänbige Stbl^ängigfeit bom Sonbe§=

fürften.

^f)re Sölibnerarmee unb 'ü)te 33eamtenf(f)aft gu bermel^ren,

rtjurbe nun eine ber toic^tigften STufgaben ber 30?onarc£)en. ^e
metter fie bei it)rer Söfung bortoärtSfc^ritten, befto mef)r ber=

fanfen bie alten formen ber ©elbftbertraltung, fircfjlid^e, feu=

bale, ftäbtifcf)e. S)ie fircf)Iic^c .§ierar(f)ie tourbe nun ber ftaat»

lid^en 33ureaufratie einberleibt, bie ftäbtifd)en i^x^iljciten auf=

gefioben; ben S^uball^crren berbliebcn i()rc ©innaf^men bon

il)rem ©runbbefife, aber bie Seiftungen an fcfiü^enber, ber»

njoltenber unb ricf)terlid)er Strbeit, bie fie et)ebem bafür au h^n

Staat äu entri(f)ten t)attcn, fielen toeg unb trurben bon ben be=

äaf)Iten Sfrmeen unb 33ureaufrat€n be§ Staates übernommen.
So toar e§ ein nngefieurer bureaufratif($er 2rp|3arat, ber

ficE) fd^Iicfelid) erljob. SS^ir baben bon ibm oben fd}on gcbanbcit.

@r im 33unbe mit ben SBerbearmcen matfjte eine Bi-'itlting

ieben SBibcrftanb gegen bie Staat§mad}t au§fidit§Io§, fd)uf

ben fürftlid)eu 2(bfoIuti§mu§. S)iefer tourbe äeitlueife fo ftarf,

ha^ e§ fd)icn, al§ fei er bon allen .'klaffen unabbängig unb

bel^errfdie fie alle. Sod) mar ba§ nur Sd^cin. ^n 2BirfIid)feit

Iierrfd}ten unter bcm 9lbfoIuti§nui§ bicienigcn STcilc ber oberen

.(Haffen, bie am fürftlid]en ^ofc ©infhife anf ben 3)?onard)cn

unb feine 2)?inifter beFamen — ber t*pofabeI, 'ber ^of!Ieru§, bie
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grofeen ©elbleute, bie al§ @teuer|}ärf)ter unb no($ mel)r al§

@elblei£)er für ben Staat äufeerft toid^ttg tourben.

9^i(f)t§beftotoeniger l^abert felb[t jet)r fluge Seute oft ben

«Schein für bte SBtrflic^feit genommen uxih bem, toaS fie aB
(Staat anfüllen, baS l^eifet ber onfc^einenb über ben S^Iaffen

ftetienben 33ureau!ratie, bie Stufgabe gugetoiejen, ba§ gefeC=

fc^aftlic^e ©emetntntereffe, bie etoige ©erec^tigfeit ober fon=

ftige ^oftulate einer bon Staum unb Beit unabt)ängigen @itt=

lic^feit gegenüber ben Sonberintereffen ber einzelnen klaffen

gu bertreten unb burc^äufe^en.

Unb boc^ ift -biefe bureaufratifc^e STrt be§ abfoluten @taate§

ni(f)t ettDa§, iDa§ ieben mobernen ©taat fenngeicfinet. ^n ber

angelfäc^fifc^en SBelt fel^Ite bem SJJonarc^entum bie @tü|e
einer jeben SStberftanb äet:icf)metternben Strmee. 2)a fonnte

\\ä) ber 2tbfoIuti§mu§ unb mit il^m auä) bie Slllgemalt ber

S3ureau!ratie nic^t burc^fe^en. Sie arifto!ratifc^e ©elbftöer*

toaltung 'be^aut)tete fic^ bort fo lange, bi§ fie o^ne ba^^ B^i»
fd)englieb einer mäd)tigen 33ureaufratie burc^ eine bomofra=

tifd^e abgelöft toerben fonnte.

S^ütürlicf) gibt e§ auä) in ©nglanb eine 33ureaufratie. £)E)ne

bie fommt feine grofee, moberne Drganifation, alfo aud) fein

moberner @toat au§. SIber fie t)at lange nic^t ben Umfang
unb bie SO^ac^tbefugniffe ber ftaatlic^en 33ureaufratie be§ ^on=
tinentS.

S)tefc btibet eine pribiregierte Slörperfd^aft, bie Vertreterin

ber (Staatsautorität, üor ber feber einfache ^Bürger im ©taate

ficf) äu beugen t)at— aufgenommen natürlich bie 9tegenten be§

(2taate§ felbft unb beren greunbe. ©eEiorfam äu ergtoingen ift

bie erfte STufgabe ber ftaatlic^en 33ureaufratie. (Sie fucf)t biefe

Stufgäbe mit ber ungeb euren Übermact)t gu erreichen, bie ber

©tdat bem einzelnen gegenüber befi^t. ^t)re ^olitif im Innern
ift 2)?ad^t|)oIitif

, felbft 'bort, teo fie öfonomifcEie gunftionen l^at.

Sie l^at bie riefigen Summen aufäubringen, bie ber Staat§=

a^j^arat foftet. Sie fud^t ba§ gu erreicfien nic^t mit öfonomi=

ftf)en, fonbern mit 2)^ac^tmitteln. ®a§ gilt nic^t nur bei ber

@rf)ebung bon Steuern unb Bööen, fonbern auc^ bei ber 9Ser=

toaltung ber fiSfalifc^en betriebe. 2)iefe finb in ber Siegel

2rjonot)oIc, bie jebe ^onfurreng gctoaltfam ferni^alten unb il^re

SSerfauSpreife nad) ^Belieben feftfe^en.



209

2(6er tote ber ftootlid^e 33ureaufrot @ei)orfam gu ergtoingen

f)Qt, mufe er feI6[t ebenfoES blinben ©el^orfam leiften. e§ ift

tiid^t fein eigener SBille, fonbern ber feine§ oberjten ^errn,
ben er untoeigerlid) in ber i^m aufgetragenen SBeife auS^^^u-

fül^ren l)at. ßr felbft barf feinen eigenen SBillen t)ahen ober

toenigfteng nid)t acigen. 8elbftänbige§ Senfen ift eine ©efaljr

für ben 3Sorgefe^ten nnb bal)er nad) 3?JögIid}feit gu üermeiben.
e§ Inirb 3uni grofeen Seil baburd^ überflüffig, bafe fidf) bie

ftaatlidjen $ßerl}ältniffe in normalen Seiten toenig änbern, fo

ha'B e§ meift bie gleichen Vorgänge finb, bie fic^ in ber ®taat§=
bertoaltung immer toieber erneuern. 2Ba§ bon ber @cE)abIone

ablDeicfit, ift äu geringfügig, um beacfitet gu »erben. 2)ie SBuc£)t

ber Staatägetoalt fd}reitet barüber bintoeg. äBo aber eine 2lb=

toeid^ung bon ber Si^ablone tro^bem eri)eifc^t ift, muffen erft

äolf)Ireid)e übergeorbnete ^nftanäen befragt »erben, el^e fie ge=

ftattet toirb. 9?eben Sd}abIonen^aftig!eit unb SSerfnöc^erung

ift ®(f)toerfälligfeit eine§ ber auffaHenbften üJJerfmale ber

ftaatlid)en 33ureaufratie.

©ana anber§ ift bie 23ureaufratie geartet, bie ber ^apita»

Ii§mu§ für feine Qtücde gefd)affen bat. Sie ftimmt barin mit
ber ftaatlid)en überein unb unterfd^eibet fid) barin bon einer

gelperffdbaftlid^en ober genoffenfc^aftlidfien, ba'^ fie nid£)t bie

^ntereffen ber SKitglieber ber ©emeinfdiaft 3u toabren bat, bie

fie leitet— bier ber @taat§bürger, bort ber Sobnarbeiter—

,

fonbern ba'^ fie •ha§' ^ntereffc eine§ über bQii 2)2itgliebern

ftebenben ^errn — bier be§ aWonardien, bort be§ ^apito=

liften — 3u bertreten bat. SIber ibre Übermadbt gegenüber

bem cinäeincn ift im fapitaliftifdben SJetrieb bocb nidbt fo grofe

ipie im Staate; bie Beamten be§ .Kapitals fönnen bod) nid)t

fo Icid)t blo^c 3)kd)tpolitif treiben tüie bie Staatsbeamten.

'^aiu fommt aber, ba^ bie 33eamtcn be§ .Kapitals nidit blofe

im ^robuftionäproäefe tätig finb, fonbern auä) nnb bor allem

im 3irfiitation§pro3efe. ^ier berfagt aber in ber Siegel iebe

3)?ad)tpoIitif. ."oicr ftebcn bie einäcinen betriebe einanbcr alS

gleidic gegenüber, bier jeigcn fidf) bie öfonomifdien (Scfe^e am
ftärfftcn crbobcn über jcbc berfönlidie 2Birifür, bier mcdifeln

rafd) bie Sitmtionen unb 5Bcrbältniffc, biet fcbt fid) blofe

überlegene SadifenntniS, öctoanbtbeit unb rafd)c ©ntfd)Iul^

fraft burd}. W\t bem blinben ©eborfam be§ S3eamten gegen^

.Mautöfn, H.'voIetarifdic iHcm-tuttoii. 14
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über öem SSorgefe^ten unb feinen irf)QbIonenf)aften ^nftruf«

tionen fommt man ba ntd^t hmdj. SBof)I mufe i)er ^opitalift

ebenfo toie ber 2)?:nifter bamuf Italien, bafe alle feine ^öeamten

if)re ®d)ulbt0feit tun, öon ^flirf)teifer unb ^ntereffe für ba^

Unternefimen erfüllt finb, aber ©elbftönbigfeit be§ Unter-

gebenen ift für hen fa^italiftifd^en 23orgefe^ten nid)t eine

©efabr, fonbern ein SSoräug. SBeniger burd) ftrenge Unter»

orbnung be§ 23eamten unter feine ^nftruftionen al§ bielmel^r

burd^ bie forgfältige 2lu§ft>aI)I ber Gräfte, bie er befc^ftigt,

fuc^t ber ^apitolift 3u betoirfen, ha^ fein Unternef)men gut

bebient toirb.

S)er ®taat bogegen fann bie perfönlirfien Qualitäten feiner

Beamten bei if)rer STnfteHung unb SSertoenbung nur toenig in

33etrac^t äiel)en. ®a§ üerE)inbert fd)on ber ungelieure Umfang
feine§ 2r:p:porat§. @r mufe fid^ bei ber 9tu§nxiI)I mit bem feJ)r

mec^anifd[)en30?itteIberSorberung ibeftimmter ©jamina l^elfen.

S)ie t'erfönlid)e 5Iu§traf)I, bie barüber f)inau§ geübt toirb, ift

faft nur bie ber rafc^en Seförberung öon ^roteftionSfinbern,

eineSTuSlDafil üornel^mlicfiberUnfäl^igften, nid^t ber 5öf)igftcn.

S)er ®urrf)fd^nitt fteigt gu ben t)öberen ©teilen auf nacE) ber

STnciennitöt. @o gelangen, abgefel)en tion ben ertoälinten

^roteftiongfinbern unb einigen meniger unerfreulid)en STuS»

nafimen, in bie f)öf)eren ©teilen faft nur alte Ferren, mübe,
öerbraud^t, burd) bie endige ©d)abIonenI)aftigfeit il^rer 5tätig-

feit unäugänglid[) für alleS D^eue.

S)arin unterfd)eibet ficfy bie ftaatlid^e S3ureaufratie fel)r m
il)ren Ungunften öon ber fa^3italiftifd)en. @ie unterfdieiben

fid^ boneinanber toie bie Slrmeen ber erften fran3Öfifd)en 9le=

t)ublif unb ber STnfänge 9^apoIeon§ bon benen ber fie befämt)=

fenben monard)ifd)en Tlää)te. Sie erfteren berbünften ilfire

@iegf)aftigfcit nicf)t gum toenigften bem Umftanb, ha'^ ifire

©enerale faft alle junge Seute toaren, inbe§ bie gegnerifd)en

STrmeen bon felir alten Ferren fommanbiert tourben.

®aäu fommt nod^, ha'^ in ber ftaatlid^en 33ureaufratie, ifirer

übrigen ©d)abIonenI)aftigfeit entfpred^enb, audi bie ©ntloJ^«

nungen fd)abIonenI)aft nad) S^tüngflaffen geregelt finb. ©ie
fennt Weber eine ©etcinnbeteiligung an gefteigerten Erträgen
ftaatlic^er Unternclimungen nod^ eine erl)öl)te (Sntlol^nung

Iierborragenber Stiftungen.
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Xex fapitalifttfcfje 58etrieb ift bartn öicl freier uni) fanrt

nai} ^Belieben für jekn einäelnen gall jebe 2(rt unb ^ö^e ber

©ntlol^nung ft)äf)Ien, bie ben beften öfonomifd^en ©rfolg öer-

fprirf)t. ©r gel^t babei mitunter Qu§fcf)tDeifenb toeit, 3Str fiaben

bereits barauf t)ingetoiejen, bofe bie SWaffe be§ 2)?el)rh)crt§, bie

fid^ in fat)italiftifc^en .^änben fammelt, enorm geftiegen ift.

3)Qf)er fönnen bie grofeen ^apitaliften c§ fidt) geftatten, für

t)eröorragenbe Seiftungen auf Derfct)iebenen@ebieten, bie iEinen

gefallen ober iE)r ^ntercffe förbern, aufeerorbentlid^ f)of)e Sum-
men QuSäugcben. ©o für 9iennpferbe, Drrfjibeen ebenfo trie für

ÄunftIeiftungen,8Qnger unb Sängerinnen, Wahr unb anbcre.

(Sie finb bereit, 3?tilIionen für oft finnlofcn 8uj'u§ QU§äU»

geben, fo fporen fie natürlid) Qucf) nid]t, ft)o e§ gilt, ibrem

ßeib ober i[}rem Profit gu nü^en. (Sie begoblen oft Unfummen
für einen berübmten STrgt, bon bem fie @efunbt)eit erboffen.

@bcnfo aber aud) für einen b^tDorragenben Crgonifator.

W\t ^Qd-)i: madbt Dr. ^. 33ecf ben Unterfc^ieb ättjifdben bem
Organifationstedbnifer unb bem Crganifator.

„Crgatnfation§tccf)nifer fann man burc^ Stubium roerben. Ser
Crganifator tüirb )tet§ nur geboren." (SBege unb Sich bcr (5oäia=

lifierung, ^Berlin 1919, S. 34.)

(^rofee €rgQnifatoren finb ebenfo feiten tote grofee S?ünftler.

Sie toerben für hen ©rofebetrieb um fo unentbebrlicf)er, je bc=

beutenber fein Umfang unb je mannigfaltiger unb enger feine

SSerfc^Iingungen mit bem ©efamtproaefe ber SSirtfcbaft finb.

2)ag bat ha§: S?apital feit langem erfannt, unb baber fudben

einäelne Untcrncbmungen beh)äbrte Crganifatoren burrf) ©e«

mäbrung crorbitantcr SSortcile unb gri3feter 93en)egung§frei»

beit an ficb äu sieben.

'J?id)t minbcr, ja cber nod) mebr bcbarf bie ftaatlidbe 33urcau'

fratie bcrüorragenbcrCrganifatoren.Slber fie gibt ibncn meber

93elüegung§freibcit nod) aufecrorbcntIirf)e SSorteile. Solange bie

fapitaliftifcbe ^nbuftrie unb bcr SBelttierfebr nid)t entmidelt

ftiarcn, bilbctc für bie beranmadifcnbc ^ntcfligenj ber Staats«

bienft bie bcftc 2)?öglid)feit, ju einer öfonomifdi unb fo^ial bcr«

üorrcgenben Stellung 5U gelangen. 3ablrcid)e bornorragcnbc

geiftigc .Siräftc ftrömten ibm ^u, bie auf bem (Gebiet ber Or«

ganifation unb 3?crmaltung tätig 5U fein ücrmodbten. 2öo fid)

bagcgcn ©rof^inbuftric unb ©cltncrfebr cntnncfeln, ncrfiegt
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btefer 3wftt-om immer met)r, bie ftaatltd^e S3ureQufrQtte ber-

armt gerabe an jenen Gräften, beren fie am notmenbigften

bebarf, [ie fonn bie S?on!urrenä um ben Organifator mit bem
^a:pital nic^t au§t)alten.

S)er foäialifierte S3etrieb mirb aber bieje ^onfurreng mit

bem S^a:pttal aufnef)men muffen. (5r fann nid)t gebeit)en ot)ne

Iieröorragenbe Organifatoren, er mufe il)nen gum minbeften

•bie gleidien SSorteile bieten tüie ber t'apitaliftifd^e ^Betrieb.

@cf)on beSmegen ift e§ unmöglid), bie bon Tlavz erI)obene,

bon Senin aufgenommene gorberung burc^äufül)ren, an feinen

im (Staat§bienft S^ätigen ein ben getoölmlid^en 3lrbeiterIobn

überfteigenbe§ ©elialt au§öubeäai)len. 2)iefe gorberung ent=

f^3ricf)t fidler bem ^roIetarifd)en ®m|)finben unb unferen fo3ia=

iiftifd)en Stnfc^auungen. 2lber fie ift unbereinbar mit bem öfo=

nomifcf) ©ebotenen, unh biefe§ fe^t fi(^ immer burc^, unb tü'n

fommen am meiteften ftet§ bann, trenn mir e§ bon bornJierein

erfennen unb äu unferer 3flic^tf(f)nur mad)en unb nic^t erft

burc^ bittere @rfal)rungen flug Serben, bie un§ nafiesu ban=

frott mad)en.

^n einer boüftönbig foäialiftifdtien ©efeüfc^aft, in ber bie

fosialifierten betriebe nic^t me^r mit bem Kapital gu fon=

furrieren t)aben, tnerben bie grofeen Organifatoren fein an=

bereS S3etätigung§felb mebr finben al§ im 3)ienfte ber (35e=

feUfc^aft. S)a merben fie fic^ bamit abfinben muffen, nic£)t beffer

begatilt äu toerben toie anbere ^nteEeftueEe aucf). Sie I)erbor=

ragenben Seiftungen merben tro^bem nic^t fcfiteinben, toeber

in ber .^unft nocf) in ber Sßiffenfc^aft nod^ auf bem ©ebiet ber

Organifation. innerer S)rang, ©brgeig, greube an äJJad^t unb
2tnfel)en merben genügenbe ^riebfebern fein, folc^e ßeiftungen

l^erboräubringen.

2)a§ gilt aber nic^t für bie 3ett be§ Übergang^ bon ber

fa|}italiftifd}en gu foäiaIiftifd)er ^robuftion. (Solange ha§^ ^a=
^ital imftanbe ift, S?el)rmert 3U iprobugieren unh SO^el^rtoert

äu geminnen, mirb e§ bie grofeen Organifatoren burcf) bebeu=

tenbe materielle SSorteile an fic^ gu äieJ)en fud^en unb baburd)

allen 33etrieben unh S3etrieb§artcn überlegen fein, bie nic^t

@Ieid)e§ gu bieten I)aben.

3u aüen fc^on aufgezeigten Urfadien ber Überlegenl^eit ber

fa)?italiftifd)en über bie ftaatlid)e S3ureaufratie gefeüt fid^ nodö
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her Umftanb, bafe biefe ben größten, am fefteftett äufammen-
f}Qngenben Sört)er in ber mobernen @efellf(f)aft bitbet. ©d^on

ha§> bewirft, bafe bie ftQQtIid)e^ureaufratie unter aüen jo^talen

.•^ör^iern bQ§ größte S3eF)Qrrung§öermögen feI6[t bei ber 2ö=

fung t)on Strogen f)Qt, bei benen fie ni(f)t f($on burd^ ilf)'^ blofeeS

^ntereffe sunt SBiberftanb I)erQu§geforbert toirb.

Unb bei oHebetn i[t ber Staat nii^t nur bie umfangretc^fte

unb getoid)tig[te, fonbern aucfi bie am längften lebenbe aller

fogialen Organifationen. 2Bof)I ift auc^ er fterblid^ toie alle§

©etoorbene; aber unfterblicf) im SSergleidö äu bem eingelnen

2)^enfc^n.2)af)er niirb ber (Staatsbeamte für SebenSgeit S)tener

bQ^ Staates, für öebenSgeit an ben gletd)en 58eruf unb 33e=

trieb gefeffelt. ^Demgegenüber ift ber eingelne fatjitaliftifcEje

^Betrieb, h)elcf]en Umfang er auc^ erreichen mag, boä) flein, oft

furglebig, faft ftet§ rafc^ mecf)ielnb in feinem (SIi)orafter. Seine

STrbcitSfräfte unb audj feine unteren S3eamten finb ni($t baii'

ernb an ifm gefeffelt unb er nirf)t an fie. 3)a§ betoirft im 3"=

fammenl)ang mit ben fd^on erörterten ®igentümlidf)feiten be§

fa:pitaliftifrf)en 33etrieb§, ba'^ er ebenfo frei in ber 2lu§Iefe ber

^affenbften unter feinen 2lrbeitern ift h)ie frei in ber Stn^jaf»

fung an mec^felnbe 9Serf)äItniffe unb in ber erreirf)ung i)öcf)fter

Öfonomie, bie für if)n eine ßebenSbebingung bilbet.

Sie ftaatlidic 33ureaufratie bagegen ift fcfitoerfäüig, un=

öfonomifc^, oöne 2)^ittel ber SluSlefe ber für eingelne fpegieüe

<^unftioncn ^affenbften unb babei auf§ äufeerfte fonferbattb.

1)iefe 33urcaufrntie bat fid) in ben legten aniei ^abrbunberten

al§ baS' ftärffte .^inberniS i^be§> 5ortfd)ritt§ ern)iefen. Sie ^at

äablreic^e JReboIutionen überlebt unb ift an§ feber geftärft ber=

öorgegangen, and) h)enn fie 3Wonard)ien, Striftofratien, ©taat§=

fird[}en binmcgfegte.

SSenn bie mobcrne Staatggemalt in ben legten ärtiei ^abr=

bunbertcn troö ber ftetcn 3ortfrf)ritte ber Scmofratie ficf) in

ibrcm Sßcfcn fo menig geänbert l)at, ba'B man bon ibr baS^

3Bort prägen fonnte: „Plus (?a change, plus c'est la meme
chose" (^c mebr fid) ba§^ änbert, befto mcbr bleibt e§ boS«

felbe), fo liegt ba§> in ber .<oauptfad)e an ber 53ureaufratie.

Unb ba^ folltr bie Tlad]t fein, burdi bie ber Staat§fo3iaIi§=

mu§ bie fo^ialc ^)feboIution burdifübrcn unb ba^ Proletariat

befreien n)onte!
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Sluf bem geftlnnb europQ§ [lub bie aWenfc^en fett bem 5(b=

foIuti§mu§ unb bem ^oliäeiftoat fo havan getoöl^nt, Oon ber

J)of)en öbrigfeit bie 2tbf)tlfe aller 5JJöte äu ertoarten, bie Ste»

gierung für alle§ Üble öerantlportli^ äu müci)en, ober aud]

bon tJ)r Qtte§ ^errli^e unb ©rofee äu ertoarten, bafe ber @e=

bonfe an eine bureaufratijd)e SSerftaatlic^ung ber gefamten

^Jrobuftion für öiele ni(^t§ @d)re(ff)Qfte§ ^atte.

2luc^ biejentgen unter un§, bie biefem ©ebanfen toiber^

ftrebtcn, fiielten e§ nic^t für notlnenbig, iE)n mit aller (£nt=

f(^iebenf)eit gu befämpfen. ®o fonnte c§ fommen, bafe ber

rufftftf)e ©otojetftaat, ber bie gange ^robuftion berftaatli(i)te

unb einer aEmäc^tigen, ftreng sentralifierten S9ureaufrotte

unter Wuffiebung, ja SSerfoIgung aller felbftänbigen Organi-

fationen im ©taate unterlparf— ha% ein berartiger (Staat

bon ©oätaliften aufgebaut nnh t»on onberen Soäialiften oB
eine pliere ^robuftiongtoeife unb al§ 3)?ittel ber ^Befreiung

be§ Proletariats betrachtet irerben fonnte.

^n ben angeljä(i)fifd)en Sönbern bat bie ftaatltd)e S3ureau=

fratie nie bie gleiche 9ioGe gejpielt toie bei un§ auf bem ^on»
tinent, baben bie SWaffen nie auf bie S3ureaufratie gerechnet,

ftet§ gegen [ie ein inftinftibeS SO^ifetrauen gebegt. SBobI ift in

©nglanb ber ©ogialiSmug früber al§ anberglpo eine :t»raftifdbe

Wlaiijt geworben, im OmeniSmug unb ©bartiSmuS. 9n§ aber

ber le^tere 1848 äufammenbracb, toarfen firf) beim SBieber»

aufleben ber Slrbeiterbetoegung feit ben fecbäiger ^abren he?"

borigen ^abrbunbertS bie Strbeiter mit aUer 2)^acbt auf bie

©ntiüidflung ibrer freien Organifationen, ^onjumgenoffen=
fdbflften unb bor oHem ©etoerffcfyaften. ^Dagegen fonnten fte

ft{f) für bie formen be§ @oäiaIi§mu§ nidbt ertoärmen, bie nun
bom .kontinent gu ibnen binüberfamen uub ibnen gu febr

ftaat§foäiaIi[tifc^e§ ©e^^rüge trugen.

S)ic STbncigung gegen bie ftaatlid)e 33ureaufratie trägt toobi

nirf)t tbenig ®cf)ul.b baran, bafe ber neuere ©ogialiSmug in

©nglanb fo fcbtoer SBursel fd)Iug. ©r irirb bie englifrfien 3??affen

um fo Ieid)ter geirinncn, je mebr ton felbft un§ barüber flar

iDerben, bafe bie ftaatlidie 58ureaufratie blofe ein ^ e r r =

fdiaftSabt'Cirqt ift, fein ö f o n o m i f d) c r 91 p p a r a t.

®afe mir fic nid)t nur in ber ^olitif, fonbern erft red)t in ber

öfonomie auf§ äufeerfte äurüdbrängen muffen.
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2Bq§ iDir äu forbern f)a5en, ift bte SSergefeüfd^aftung bei*

^JrobuftionSmtttel, toa§ für bie tDtd^tigften bon iJinen bte

^ßerftaatlic^ung be§ © i g e n t u m § an iEinen bebeutet, nic^t

aber Ceitung il)re§ 33 e t r t e 6 § i)ur(^ bte [taatlid^e 33ureaU'

fratie.

S)ie Slrbeiter muffen firf) bagegen iüenben, ipetl ber ©Oäia-

Ii§mu§ für fie S3efretung fein foll, nic^t 5?nec^tung. 2So h)ir

bereite Staatsbetriebe f)aben, muffen toir bafür forgen, bafj

fie ber ftaatli(^en 58ureoufratie entjogen ftierben, babei aber

ftaatlic^e§ Eigentum bleiben. Solange irir nic^t eine foäia=

liftifci^e '^el)xi)e'ü im 9fieicf)§tag unb bamit au«^ eine foäta=

Iiftifcf)e 9tegierung f)aben, ift biefe Seite ber ©oäialifierung

tDohl bie eingige, bie mir burc^fe^en fönnen. Sie ift feine§=

meg§ bebeutung§Io§. ^e el^er e§ un§ gelingt, bie Staat§be=

triebe auf eine gefunbe 58afi§ 3U fteHen, bie für Slrbeiter loie

für ^onfumenten befriebigenbe 2Serl)äItniffe fd^afft, um fo

leichter mirb e§ merben, bie Sogialifierung auf meitere S3e=

triebe unb $8etrieb§ärt)eige au§5ubel)nen. Tlan mag barüber

ftreiten, ob e§ angängig ift, ben Staatsbeamten, alfo ben

SSertretern ber Staatsautorität, baS: Streifred)t äu gemäl)=

ren. ©S fte^t firf)er in boKftem SBiberfprucf) äur ©efd^ic^tc

unb äuni SBefen ber ftaatlid)en 23ureoufratie. SIber je ent=

fc^iebener mon ba^ Streifrerf)t für fie ablet)nt, um fo not=

menbiger toirb eS, ben ßtiarafter beS Staatsbeamten ouf jene

demente äu befd)ränfen, bie tatfäd^Iid) nii^tS finb alS $Ber=

treter unb Reifer ber Stegierung. @S ift ganj finnfoS, ßofo=

motibfüJ)rer berfelben S)ifäit)Iin äu untermcrfen mic ctton

Sd)u^Ieute ober 3oIIbeamte. Sßer in ben 2BirtfdxiftSbetrie=

ben beS Staates arbeitet, foH gum minbeften biefelben 9flerf)te

i)Qben mie jeber anbere SIrbeiter feinem Unternet)mcr gegen=

über. 2ßir muffen, im ^ntereffe beS Proletariats felbft, feben

friöolcn Streif ücrurteilen unb befämpfen. SBir fönnen t)er=

langen, ba^ 2(rbeiter in lebenSnotlrenbigen Setrieben nic=

malS 3Iftionen auf eigene i^auft untcrnei)men, fonbern ftetS

im (5int)ernel)mcn mit ber @cfamt()eit ber organificrten Pro-

letarier norgcI)cn. Stber mir muffen cS entfd)iebcn ablel)nen,

ba^ man IHrbcitcr gu Staatsbeamten marf)t, bamit fie baS

9icd)t berliercn, fid) gegen eine berftänbniSlofe übert)eblid)e

Jöureoufratie gu mefiren.
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@ntj|)recE)en ober ben größeren SSerpfliditungen ber 2trbet=

ter al§> ©toatgöeamte ntcf)t QU(f) getoiffe materielle SSortetle,

®id^er£)ett ber ©jtftenä, 33erjorgung ber Samtlie naä} bem

2;obe be§ ®rnäl)rer§ unb bergleic^en? ©tefe SSorteile foHen

bie Slrbeiter, bie im Sienfte be§ ©taateS ftnb, nic^t öerlieren.

SBir öerlangen biefelben aber für alle SIrbeiter, in ireffen

2)ienft immer [ie [teJ)en mögen. Unb fie follen iebem @taat§=

bürger gelt)äl)rt toerben al§ Seiftung ber @ e f e I If tf) o f t,

ni(f)t be§ 33 e t r i e b §, ber m befc^ftigt. STIIe „2ßoI)lfQi)rt§=

einric^tungen" für ben STrbeiter bertranbeln fid) qu§ einem

SSorteil in eine brüdenbe Saft, Irenn fie üon feinem Setrieb

Qu§gel)en, an ben er burc^ fie gefeffelt toirb. Stifo feine ftaat'

lic^e 33ureanfratie in ben Staatlichen S3etrieben!

©er @03iali§mu§ foE t)erau§ft)ac^fen au§ bem ^a:pitali§=

mu§. ©r ift aufäubauen anf ben @rfal)rungen ber mirtfd^aft^

lid^en Organifationen, bie ba§: fapitaliftifd^e 3eitalter J)er=

öorgerufen f)at, ber tüirtf(^aftlicf)en Drganifationen ber ßoI)n=

arbeiter, ©emerffd^aften unb ©enoffenfd^aften, unb ber toirt»

fd)aftli(^en örganifationen be§ ^at)ital§.

S)agegen foll ber ©oäiaIi§mu§ nic^t f)erau§li)ad)fen au§ bem
^errf(^aft§a)3^arat, ben fid^ ber 2lbfoIuti§mu§ be§ acE)täeI)n=

ten Saf)rt)unbert§ gefdE}affen fiat, auä) nid^t au§ benjenigen

feiner Steile, bie er gur ©etoinnung üon Wleljttvext fc^uf, au§

feinen fi^falifd^en 33etrieben.

7, ®tc ^triüatc Snitiattüe»

Wit ber Sraße ber 33ureaufratie I)ängt eng äufammen bie

ber :prit)aten ^nitiatibe.

S)ie ©egner foäialiftifc^er ^robuftion fürchten bon il)r, hci%

fie ben Sfntrieb äur 2trbeit unb ben Slntrieb gu SSerbefferungen

ber ^robuftion ertötet, hen SIeife be§ 2trbeiter§ unb bie ^ni=

tiütibe be§ Uuternef)mer§.

S)cn erfteren ©intoanb, bie befürd^tete (Srl)öl)ung öe§ 9(n=

triebt gur STrbeit, braud)en toir nic^t au§f übriirf) gu bef)anbeln.

©r märe bead]ten§lDert, toenn ber ©ogialiSmuS barauf an=

gemiefen tüäre, fic^ auf bie SSerteilung ber ^robuftc entlpeber

nad) ber Carole: „^ebem nad^ feinen S3ebürfniffen" ober

„^ebem ba§ ©leicfye" gu berfteifen. Slber mir l}aben oben in

bem ^at)itel über bie SSerteilung gefeben, mie toenig ba§> ber
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S^qH ift. 2BeId}e @ntIo^nung§metf)oben für bie joätaltfierten

betriebe in S3etrQ(^t fommen, f)ängt gartä bon h^n Sebürf=

ntffen ber ^robuftion ah.

2lIIe @TttIo{)nimg§mögIt(^feiten, bie ber ^Qt)itQlt§mu§ er=

funben i^at, üermog au6) ber ®oäiQli§mu§ in STnlDenbung gu

bringen. @ie toerben nn 3BirffQmfett nid^t gefc^tüäc^t, fon=

bern berftörft toerben, toenn bie STrbeiter €ine§ S3etrieb§ an
feiner ©eftaltung unb gül^rung mittoirfen itnb trenn bie ®r=

gebniffe einer ^robuftionSfteigerung teiB ben Slrbeitern be§

93etrieb§, teil§ ber ©efamtfieit, nuf feinen goH aber mel)r

bem ÄQt^ital äufliefeen.

2Bie ftel^t'S aber mit ber ^nitintibe be§ Unternef):ner§?

ü)?it bem einzelnen fat)itQliftifd)en Unternefimer f)i3rt auä}

feine ^nitiatibe nuf. Gebeutet bog nid)t für bie 2SoIf§tüirt=

fdiaft einen unerfe^Iid)en SSerluft?

<Sef)en tuir gu.

'äudj l^ier irieber muffen toir unterf(f)eiben ätrifd)en bem
^?robuftion§= unb bem Si^fulat\on§>pto^&'^.

^m ^robuftion§t)roäcfe bebeutet bie ^nitiatibe be§ Unter»

net)mcr§ feine ^'nitiatibe bei ber Slnmenbung neuer @rfin=

bungen unb ©ntbecfungen, bei ber ©infüFirung neuer 2)?a=

fd^inen, 2SerfaI)ren, 9^oI)ftoffc unb bergleid)en.

^cbe berortige Steuerung ift fidler mit einem unter lTm=

ftönben oft febr bebeutenben Stififo berbunben. @ie fann in

ber 5tbeorie ober im fleinen febr beftedbenb auSfeben unb fidb

im grofeen angetrenbet boc^ nl§ ein 5eblf<^lög ertoeifen. Unb
anä) bie glänsenbfte ©rfinbung ift feiten bei ibrer erften pxaf'

tifdben Slnmcnbung bollfommcn. Tl'it ibrer ©infübrung feljt

and] eine ftete 5Irbeit ber 2Serbefferung ein, fo ba% berjenige,

ber äuerft eine neue SWnfdbinc cinfübrt, oft erleben mufe, ba^

fie rafcb beraltet unb überbolt trirb unb bofe biejenigen, bie

firfi ber 9^euorbnung gegenüber auerft oblebncnb bcrbielten,

fpäter ben &ctD\nn bon ibr cinbeimfen, inbe§ ber ©abubrecber

nur bie ."Soften babon obne (S5eh)inn bot.

Stro^bcm bietet febe Steuerung bod) bie 3(u§fid)t nuf er»

böbten Oknünn, unb fie berlodft bnber fübne Unterncbmer,

ba^ 9tififo 3u mngcn. 2)icfe 5[rt ber ^suitintibc ift biftorifrf)

nufg bi3rf)ftc bcbcutfnm gctDorbcn. Surd) fie bot bie fnpitnli=

ftifd)e ^robuftion jene riefenbafte ^robuftibitöt entfnitet unb
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jene unenblic^e güEe öon Sieiceitum gejrf}affen, bie erft ein

neues Seitolter aagemetnen 2Bof)Iftanbe§, ha^ 3ettalter be§

@oätaIi§mu§ ermögltd)t.

llnb auf biefe Queue ftet§ tDOC^jenber Sru(i)tbarfeit foüeii

tütr üersic^ten? SBirb fie aber nt^t berftopft, tüenn bcr pri=

bäte Unternehmer unb bie 3tu§fid3t Qutget)oben tüirb, ert)ö£)te

«JJrofite hmä) erfoIgreicf)e 5)Jeuerungen gu getoinnen? ^er S3e=

amte im foäialifierten 33etrieb t)Qtte h)ol)I bie SSeronttoortung

für iebe Neuerung gu tragen, aber obne 2tu§fid)t auf @ert)inn

für i^n. Sa toirb er toobi iebe§ gtifüo fd)euen. Unb felbft tüenn

er tatenluftig genug toäre, eine 9kuerung äu magen, tüirb er

bocf) toegen ieber, bie gröfeere «Soften berurfacf^t, erft mit feiner

borgefe^ten Sebörbe m berbanbeln baben. ^e gröfeer aber ein

^oEegium, befto gablreicber bie 33ebenfen, bie firf) in ibm gel=

tenb machen.

2)er foäialifierte SSetrieb tühh baber jeber ^nitiatibe ent»

bebren, ber gortfcbritt ber ^robuftibität unb bamit ber ^öe-

bingung bermebrten 3BobIftanbe§ lüirb firf) nacb ber @oäioIi=

fierung langfamer boEgieben al§ bei ungeftörtem gortbc'

fteben be§ Kapitalismus.

2)iefer ©intoanb ift nidbt obne ireitereS bon ber $anb iu

Ireifen. ®r toirb burcf) einen ^intoeiS auf bie 2tftiengefeII=

fcbaften nirfit entfräftet. SDenn in ben meiften berfelben berr»

fcben ni(^t bie STftionäre, fonbern einer ober ber anbere Si=

nangmagnat.

^ier liegt tüobi ein Sf^acbteil beS fogialifierten S3etriebS

gegenüber bem bom Kapitaliften befeffenen unb geleiteten

bor. 9tber ba^' gilt nur bann, hienn ein eingelner S9e =

t r i e b a 1 1 e i n fogiaUfiert tüirb. S)aS iDirb aber bei ber @o=

gialifierung nicbt bie Siegel fein. Sie boUgiebt ficb am ätoed»

mäfeigften in ber &orm, ba^ jeber ibrer eingelnen Stfte nid]t

einen einzigen 33etrieb ergreift, fonbern einen gongen S3e=

triebSgtüeig, bie ©efamtbeit ber ^Betriebe, bie er umfafet. S)anu

liegt aber nicbtS näber unb ift nid)t§ leidbter alS bie 2luS=

fonberung eineS beftimmten, ba^u befonberS geeigneten unb
auSgeftatteten ^Betriebs, bem bie befonberen 2lufgaben guge»

toiefen finb, al§ gorfcbungS« unb 5ßcrfucbSftation gu bienen.

5tEe borgefcblagenen Steuerungen werben ibm gur Prüfung
gugetoiefen. ©einer gangen Stniage nacb ift er babei auä) am
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e^eften geeignet, felbft md) 3Ser6e[ferungen gu fuc^en, erftu=
bungen unb ©ntbecfungen ntrf)t blofe gu prüfen, anäutüettben,

3U berbeffern, fonbern felbft folcfie f)erbeiäufüj)ren. 5ür bie

anberen ^Betriebe gIeicE)er 5lrt beftebt bann fein Dtififo mebr
bei ber ©infübrung bon 5JZeuerungen, unb bie Soften ibror

©r^robung fallen nicf)t einem Söetrieb allein, fonbern ibrer

©efamtbeit gur Qa'\t, toerben fo für jeben bon ibnen auf ein

SWinimum rebugiert.

®ie pribate ^nitiatibc ift bonn aUerbingS aufgeboben, aber

aucb nicbt mebr notlücnbig. 2)a§ (Srfinben unb bie Stntoen-

bung bon Grfinbungen bort nun auf, ein i n b i b i b u e I =

I e r STft unb bamit grofeenteiB 3wfaC§facbe gu fein, e§ tbirb

eine blanmöfeig geregelte unb bamit auf§ iDirffamfte geftal-

tete gefcllfrf)aftlicf)e 3:ätigfeit.

Söie geftaltet firf) aber bie pribate ^nitiatibe im Shtula-
tionSprogefe, beim kaufen unb SSerfaufen? ^ier liegt ba§

eigentlicbe gelb be§ Äabitaliften. ©r ift früber Kaufmann,
ebe er Ingenieur toirb, unb er bleibt unter aQen Umftänben
Kaufmann, tbäbrenb er Ingenieur nur unter beftimmten S3e=

bingungen tbirb. G§ gibt biele ^apitaliften, bie blofe Äauf»
leutc finb. ®§ gibt feinen inbuftrieüen ^apitaliften, ber nidbt

aucb Kaufmann Iräre. Unb al§ foldbet bor allem t)cit er firf)

3U betätigen, ^n ber 5 Q b r i f fann ber betrieb, toenn er

einmal ricbtig eingericbtet ift, longe 3ett obne iebe tpeitere

fot)itaIiftifd)e ^nitiatibc toeiter geben. SDer 3W a r f t bagegen

änbert fid) unaufbörlid), oft fprungbaft. Q§> mufe ftet§ beob=

aditet, erlDogen, unb e§ muffen ieben 2)?oment feiner tocd)feIn=

ben Sage entf:precbenb neue Gntfd)lüffe gefafet irerben. 3)iefe

fönnen ebenfo fruditbar ipie berböngniSboH lüirfen.

33or bem 2tuffommen be§ inbuftriellen Kapitals fann ber

Profit be§ Kaufmanns nur babcr rubren, ha% er biefelbe

SBare billig fauft unb teuer berfauft, rt)a§ obne SSerle^ung

be§ 2Bertgefe^c§ nid)t möglid) ift. (5r mufe fte entlrebcr unter

ibrem SBcrt faufcn ober über ibrem SKcrt bcrfaufen. 1Da§

änbert fidi, fobalb ber .^apitalift ein ^nbuftricücr irirb unb

ben ^robuftiongprojefe in ben 3ii"f"t^itibn§pro3cfe feinet .^a-

t)ital§ einfd)icbt. ©r fauft nun nid)t, mie ber blofec Kauf-

mann, Sßarc, um biefelbe SBarc mcitcräuberfaufen, fonbern

er fauft SBare — SRobmatcrial, 2JZafd)incn, STrbcitSfraft —

,
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um au§ tfinen itnb bmä} fie eine neue SÜßare äu probugteren,

in ber SWef)rtoert brin ftecft. ©r fonn je^t Profit eräielen,

au(f) toenn er bie Sßaren gu il)rem öollen SBerte fauft unb

nid^t über if)rem SBert berfouft.

Slber immer bleibt ba§ kaufen unb SSerfaufen eine tü'xä)'

tige ®Q(^e für hen ^at)ttaliften. 2)enn faft nie foHen bie

SWarftipreife mit ben SSerten, ref|)eftit)e ben ^robuftion§«

^areifen aujammen. 3Bä{)renb fid^ bie SSerte nur tongfam mit

ben ^robuftion§berl^Qltniffen änbern, toecfifeln bie greife oft

bon ^ag %u "i^^ag. SBenn ber ^at)italift bie borQU§fic^tIid)e

©eftQltung be§ 5FJarfte§ falfdf) einfc^^t, al\o falfdf) fpefu=

liert, hjenn er in einer 3e^t ^^i^ Neuerung für feine 9lof)=

materiolien ]^oI)e greife äQj)It in ber ©rtoortung, fie iDÜrben

nodfi fteigen, unb \pätex, toeil €r falfc^ fpefuliert bat, ba§

5}3robuft in einer 3eit ber ^rei§fenfung billig öerfaufen mufe,

bann fann ber gange ©etoinn öerlorengeben, ben er au§ bem
in feinem Hnternebmen iprobugierten 2)^ebrtoert bötte gieben

fönnen unb muffen, toenn ^auf unb SSerfauf ber SBaren gu

ibren ^robuftionS^reifen gelungen toäre.

^ier, auf bem ©ebiet be§ 9??arfte§, liegt bie aufregenbfte

Stätigfeit be§ ^a:>3italiften. .©ier liegen für ibn bie größten

3ru§fidbten auf rafcbe unb grofee ©etoinne, aber auc5 bie

fd^Iimmften ©efabren bölligen Sufanimenbruc^S. ^ier iüirb

bie entfcbloffene, aber aud) tooblüberlegte unb fad^funbige ^ni=

tiatibe be§ Unternebmerg nid^t nur eine 33ebingung be§ Sort=

fc^ritt§, fonbern eine a3ebingung be§ Öeben§ überbaupt.

^bre 33ebeutung für ben gortfdbritt ber H)^enfdbbeit bat bie

^nitiatibe be§ Kaufmanns beute freilid^ gang eingebüßt. @be=
bem mar fie enorm, ^abrtaufenbelang, ebe ber inbuftrieHe

^at)itali§mu§ auffam unb burcb bie moberne S^edbnif bie

^robuftion ummäläte, tüav ber ,f?*aufmann einer ber ftärfften

fortfd^rittlicben gaftoren. SBir baben eben bemerft, bafe, fo=

lange bie 2)?ebrmert|)robuftion be§ inbuftrieHen Kapitals

nidbt beftanb, ber Kaufmann feine 5)3rofite nur baburd) er=

äielen fonnte, bafe er SBaren unter ibrem SBerte faufte, über

ibrem SSertc bcrfaufte. 1)a§ mar frfimer gu erreicben, tocnn

fidb ibr ^auf unb SSerfauf auf bem gIeidE)en äJJarfte boügog.
S)er Kaufmann mufete bie Sßare bort futf)en, mo ibr SBert

niebrig tnar, unb fie bort abfegen, mo ibr SBert bodb ftanb.
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S)a§ trieb tl^n, immer toettere SD^ärfte für ben ^auf tote für

ben SSerfauf aufäu|u{f)en, oft unter @efat)r fetne§ Seben§. 3"
einer Seit, too bie ä^^affe ber Seöölferung, fotoo^I 33nuern

tote «ganbtoerfer, an ber ©c^olle l^aftete, erfüllte ber ^Quf=

mann bie gunftionen be§ gorfc^ungSreifenben unb ertoet=

terte baburd^ immer met)r ben ^origont ber SWenfdfien.

Sie ©nttoidlung be§ inbuftriellen SlapitoIi§tnu§ mad)t

biefe gunftion be§ ^aufmann§ unb feiner :)DerfönIid)en ^ni=

tiatiöe überflüffig. 2tuf ber einen ©eite erseugt er einen fol'

cqen Überfd^ufe an perfönli{f)en unb te(^nif(f)en Gräften, ba'B

toi[fenjd)aftlic^e 5orid)ung unb (Sport ^eute gana anbere 2tuf=

gaben erfolgreich betoältigen fönnen, al§ in früf)eren SaJ)r=

f)unberten. 2)ie toeitere Stufbecfung no<^ unbefannter (Gebiete

fönnen toir if)nen überlaffen.

2tuf ber anber.n ©eite toirb ba^ ^ntereffe be§ ^aufmann§
für biefe ©ebiete immer geringer, je me^t ba§> inbuftrieüe

Kapital unb bamit bie 2J2affe beg a)kl)rtoert§ toäcfift, an ber

nun ber ^anbel feinen S^eil befommt. 9Zicf)t mit ben unbe=

fannten, fonbern ben toobibefannten, üöUig erfcbloffenen, bot^'

inbuftriellen ©ebieten toirb je^t ber erfolgretcbfte ^anbel ge=

trieben. 2Ba§ in unentbedEtem ©ebiet für ibn nod) gu bolen

toäre, fommt banehen gar nicbt in 33etrad^t.

StUerbingS, toenn aucE) nicf)t bie © n t b e rf u n g neuer @e=

biete öfonomifcb toenig mebr in S3etradbt fommt, fo fpielt

boä) bießrfc^Iiefeung abgelegener ©ebiete für ben SBeIt=

marft nocf) eine grofee 9toIIe. Stber beute, too bagu nid)t ^ara=

toanenreifen, fonbern eifenbabnbauten in Stntoenbung fom=

men, gefd^iebt fie burd) 2tftionen bon ^Regierungen, bie :pri'

böte ^nitiatiüe fübner ^aufleute reidbt bo3u nid^t au§^.

^nbe§ für bie ©nttoicflung unb Sebauptung be§ eigenen

S8etrieb§ ift bie faufmännifdbe ^nitiatibe be§ ^apitaliften

nad^ toie bor unerläfelid) — unerläfelidb für ba§ @ e f d) ä f t.

5ür bie ö e f e n f d) a f t icbod) um fo entbebriidier, je mebr

beren ^robuftion planmüfeig geregelt ift.

9?ur bie Unfidicrbcit unferer öfonomifd)cn 33erbältniffe

madit bie ^uitiatibe, ba§ bcifet bie ©pefulation be§ ^auf=

mann§ unentbcbrlid). ^e größer bie Unfidierbeit, befto gröfecr

bie D'Jottoenbigfcit, m fbefuliercn, befto mebr treten bie an=

beren, nü^lid)crcn gunftioncn be§ S?apital§ äurüd bintcr ber
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reinen ©pefulatton auf bQ§ Steigen unb Sauen ber ^reije,

Me felbft itnter !a^italiftifd)en 33ebinQungen für bie ©ejell'

fcfjaft ganä überfliiffig ift, aber unüermeiblid), folange bieje

S3ebingungen beftefien. 2)enn in ber @efelljrf)aft ber 2Baren'

^^robuftion ift jebeä @efrf)äft, anrf) ba§ folibefte, mit einer

33erecf)nung fommenber greife, alfo mit einer ©^ehilation

berbitnben. Tlan fann biefe nid)t erfolgreich) treffen, ot)ne

aud) jenes gu fc^bigen. Ober öielmejir, bei iebem SSerfud),

bie ©pefulation äu unterbinben, jd^äbigt man ef)er haS' folibe

@efdf)äft, al§ ba^ man bie ©pefulation trifft.

S)at)er fd^eiterten alle $ßerfud)e, fie bei JDeiterbeftet)enber

äöarenprobwftion m unterbrüdfen. @ie gebeit)t um fo met)r,

je unficfjerer bie foaialen 2Ser{)äItniffe. Unb fo äeigt fic^ bie

paraboje @rfd}einung, ha'^ fie blüt)t nid)t nur im Kriege, fon»

bern in Seiten ber Sfteüolution, bi§I)er gerabe bann, toenn bie

©egner be§ Kapitalismus am meiften Tladjt t)atten unb il^m

am energifd^ften äu ßeibe gingen, folüot)! mäbrenb ber ^eriobe

beS XerroriSmuS ber frangöfifd^en toie fe^t ber ruffif(f)en gie=

Dolution, bie gtoar haS^ inbuftrieüe Kapital ruinierte, aber

ben pribaten Kleinbetrieb namentlicf) in ber ßanbtoirtfc^aft

unb bamit einen grofeen 2^eil üon SBarenprobuftion unb

SBarenäirfuIation fortbefteI)en liefe. S)er 2:errori§muS rid^-

tete fic^ in beiben 9tet)oIutionen in t)ot)em ©rabe gegen bie

©pefulanten unb fud^te jebe ©pefulation hmä} rürffid^tSlofeS

^inrid^ten aller „Stgioteure", iDie man 1793 fagte, unb aEer

®dE)iebGr a" befeitigen. 2tber 1793 in granfreid^ toie jüngft

in 9lufelanb erreid^te ber 2^errori§mu§ nicE)t bie ©infc^räu'

fung ber ©pefulation, fonbern nur haS' SBad)§tum il)rer

Koften für ben (Staat mie für bie «Äpefulanten felbft. gür
jenen mudfifen bie Koften be§ immer met)r oergröfeerten ^oIi=

äeiapparatS, für biefe mud)fen bie Koften für bie Sefted^ung

ber S3et)örben, bamit aber auä) bereu Korruption.

S)agegen öermod^te felbft bie ^obeSftrafe bie ©pefulanten

nicf)t ab3ufrf)redfen, fdf)on be§l)alb, ireil in jenen Seiten au«

gemeiner Unrul)e unb (Stagnation ba§> (Sd^iebertum oft bie

einäige ©jiftenamöglid^feit für biete beflaffierte 2)?enfd^€n

tourbe. @§ mürbe aucf) faft bie eingige gorm ber Kapitalan«

Irenbung, bcnn je unfid^erer bie SSerbältniffe, befto met)r

meibet man jebe Kapitalanlage, bie nur langfam umfcf)Iägt,
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kl JQ bk ferne Sufunft ööllig unbered^enbar, S)er gröfete 2:eil

t)e§ grofeinbuftrieHen ^Q^jttalg, tote ^Bauten unb 2>?afc^inen,

fc^Iogt aber nur longjam um. 3)en fd^neUften Umfc^Iag f)Qt

baS Äat)itQl, ba§ gu furäfrifttgen ©Refutationen unb Öiefe-

rungen üertoenbet toirb.

<Bo f)Qben bie Rroletarifd^en ^fiofen ber bürgerltd^en Jfte-

Solutionen nur bogu gebient, bie nü^Itc^ften formen be§ ^q=

pital§ Qufg Qufeerfte gu rebugieren; jene, bie am meiften ber

©nttoicflung ber ^robuftiofräfte bienen; bafür aber feine pci'

rafitifd^ten enorm äu enttoirfeln unb baburd^ bie toiberlid^

ften Elemente be§ Kapitalismus grofeäuäiefien.

(Solange c§ SQßarenäirfuIation unb Kapital gibt, toirb e§

eine ©pefulation geben. (J§ toirb um fo mel^r babon geben,

je gröfeer bie XInfid)err)eit ber 2Serf)äItniffe. Xie ©pefulation

bei fortbeftef)cnbem ^apitali§mu§ gurüdfäubrängen, öermag
feine ©etoalttätigfeit; e§ gelingt nur burd^ 33eruF)igung unb
©tabilifierung ber politifd^en unb öfonomifd)en 3Sert)äItniffe.

3nfo am el)eften burdf) eine §fra ber ^rofperität bei gleidf)»

zeitiger .§errfd}aft ber 2)emofratie unb i{)rer 33?etboben. 9^id[)t

burrf) S3iirgerfrieg, Hungersnot unb ©iftatur.

©ans oerfd)toinben toirb aber bie ©pefulation erft mit

bcm Kapitalismus felbft. Solange nocf) bie ^robuftion für

ben Tlaxft öortierrfdfit, toirb feber Setrieb, mag er fd)on fo=

äialifiert fein ober nod) fopitaliftifd^ toeiterbetrieben toerben,

mit ben toedfjfeinben Konjunfturen beS 2)^arfteS recf)nen unb

fie auSnu^en, infofern alfo fpefulieren muffen. Stuf biefem

©ebiet ift aber bie ^nitiatiPe beS (Sinäetbefi^crS jeber foh

legialen ober gar bureaufratifd) gebunbenen @cfdf)äftSleitung

iibertegen.

"EaS befagt aber nidf)t, ha% bie Soäiatifierung nad)teilig

ober gar unmöglidf) ift, eS befagt nur, ba^ bei ber 33eftim'

mung ber formen unb 2trten ber ©ogialifierung biefem Um-
ftanb 9lcrf)nnng getragen toerben mufe.

es gibt 3Birtfct)aftSätoeige, für bie bie @cf)toanfungen beS

SWarfteS eine geringe 9totIe fpicien. Sft'eigc, bcren ^robufte

ober Seiftungen toenig mannigfattig finb unb ebenfotoenig

mannigfaltig bie 3trt beS KonfumS ober ber 5?onfumenten

biefer C^robufte ober Ceiftungcn; SBirtfdiaftSstoetge, bie ibreS

3tbfaöeS ftetS ficl)er finb, ba fie lebenSnottoenbige Söebürfniffe
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3U befriebigen t)ahm. B^üetge, bereit ^Betriebe nur irenig

äaf)Irei(f), Ieicf)t gu überbltcEen «nb gu etnl)eitli(^eiu SSorgelien

äu bringen finb, tetl§, toeil [ie natürli^e SP^onopoIe bilben

ober toeil fie burd^ eine Ipeit borgefdjrittene S^onäentration

be§ ^a:pitQl§ ober gefe^lidfien S^ang äu fünftlicfien aJ?ono=

polen getDorben finb.

33etrieb§äiDeige biefer 2lrt finb in I)oJ)em ©rabe unabl)ängig

bom Wlaxhe. ©oloeit fie no(^ in I)oI)em ©robe ein Selb ber

©pefulation bilben, gefd^iel)t e§ nic^t be§l)alb, iDeil fie boni

SWarfte befierrfdjt toeräen, fonbern i)e§^alb, loeil fie bie ^roft

erlangt ^ahen, hen Maxft gu befierrfd^en. ©iefe 2trt ber @:pe=

fulotion ift bie fic^erfte urtb eintroglic^fte, aber gerobe jene,

bie feine öfonomifc^e S^otoenbigfeit barfteüt, fonbern nur

au§: beftimmten 3[)^ac^töerJ)äItniffen entft^ringt. @ie ift nicf)t

ein@rgebni§, fonbern eineUrfac^e toirtfc^oftlic^erUnfic^ertieit.

S)ie 2[uft)ebung ber pribaten ^nitiotiöe für bie Ferren

biefer 33etrieb§äJDeige, für bie grofeen ^opitalmagnaten, bil=

bet nic^t blofe für ba§ Proletariat, fonbern für bie gange @e--

feEftfyaft einen 2lft ber S3efreiung.

^ei biefen SöetriebgglDeigen toirb alfo bie ®0äialifierung§=

tötigfeit beginnen muffen. ^I)re ©ogialifierung ift nic^t nur

am ef)eften möglich, fonbern ouc^ am bringenbften nötig.

^e mel^r bagegen ein ^etriebSätoeig bem 2u^u§ bientunb

ni(f)t einem allgemeinen, bringenben Seben§bebürfni§; je

3af)Ireicf)er itnb mannigfacher feine 33etrieb§ftenen, je gat)!»

reid^er feine S?onfumenten, je inbiöibueHer unb toet^felnber

il^re Stnfprüd^e, um fo fd^toieriger feine ©ogialifierung. 3SieIe

biefer ^robuftion§ätDeige merben erft grünblic^e SBanblungen

burd^mactien muffen, bebor ibre Sogiölifierung überbauet in

$8etrad)t fommen fann.

^eboc^ barf man ertoarten, bafe fie mit jebem (Schritte

lei^ter toirb, ben man auf ibrer 33abn bortoärtS mad)t. ^e
toeiter borgefcbritten bie Sogialifierung ift, befto gröfeer nn-

fere ©rfabrwngen auf biefem ©cbiet. S)efto bebeutenber aber

auä) ber ©influfe be§ foäialifierten, planmäßig loirfenben

2:eile§ ber SBirtfd^aft auf beren ©efamtbeit.

2Bir babcn bereits barauf bingemicfen, ha'B bie @0äiali=

fierung bei 33etrieb§äloeigen anäufangen bat, bie berart gu

:pribaten 33?onopoIen geworben finb, ha^ fie e§ bermögen.
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ben 3??arft gu bei)errfcf)en, flatt bon tf)m 5ef)errjd^t au toer-

ben. ^e mel^r foIdf)er Steige, gum ^eifpicl ^ol^Ie, @tjen,

©ifenbol^nen, foätalifiert unb bamit gu einer toirtfc^aftlidfjen

einf)ett — aHerbingä mit toeitgefienber SelbftüerJDaltung

il)rer 2:;eile — öerjcf)moIäen toerben, um jo gröfeer iE)r bomi»

nierenber ßinflufe auf bem Tlaxlte, um fo mef)r bermögen

fie auf bie ^robuftion anberer 33etrieb§ätoeige beftimmenb

einäulDirfen, befto mel^r formen fie 3(i)ü}Qnfungen ber ^on-

junftur ausgleichen unb ben @ang be§ 2Birtf(f)aft§Ieben§

ftetiger geftalten. ^n bemfelben 2)^afee toirb bte ^nitiatibe

be§ :pribaten Unternel^merä aurf) im 3ii^fuIation§:pro3efe immer
entbel^rlic^er merben. SBo er nidf)t fortfäJ)rt, im ^robuftionS«

progefe eine entfc^cibenbe JRoIIe ju fpielen, toie ettoa in fünfl=

Ierif(^en Setrieben, toirb fid) bann aucf) in ben me^r bifferen»

gierten ^robuftion^ätoeigen bie ©ogialifierung immer leirf)»

ter geftalten. @o toirb biefe fcf)liefeli(^ and) auf ©ebicten mög«
lid) toerben, bie il)r ^eute gang ungugänglid) erfd)einen. Stber

fie toirb bort erft möglid) toerben, nac^bem ein langer (5nt=

toirflungSprogefe ba^^u bie 33cbingungen gefd)affen t)at. 2)iefen

gu beginnen, unb gtoar beim rid)tigen ßnbe, ift auf bem @e»

biet ber Öfonomie bie erfte f raftifi^e Stufgabe ber fogialifti«

fdien Parteien, fobalb fie gur politifc^en ^errfcfyift gefommen
finb. @§ toäre berI)ängni§boII, tooüten fie an allen ©den unb
©nben gugleid), aber nid^t minber berf)ängni§boII, tooüten

fie am unredjten (Snbe beginnen, ettoa bei ber Sanbtoirtfc^aft.

SBirb bie Sogialifierung auf ba^ richtige 3Wafe unb ^tempo

befd)ränft unb mit it)r beim richtigen 2(uggang§punft ein-

gelegt, bann ift fie in einem I^odienttoidelten fapitaliftifd^eu

Staat toie Tcutfd)lanb ober Snglanb nur nod) eine grage ber

Wtad^t unb eine grage ber nüd)ften 3cit.

©§ gibt ©enoffcn, bie meinen, bie pf^d^ifc^en $8ebingungen

be§ (Sogialigmuö feien nod) nid^t gegeben, benn biefer fe^e

einen bof)en örab bon ©emeinfinn boran§, ben bie 3trbciter

nod) nic^t errcid)t f)ätten.

®icE)er toiirc iiicbr (5Jemeinfiim beute id)on iclir nii^Iid).

5lbcr toäre ber J^cginn ber Sogialtficrutig bnbon abbängig,

bann ftünbe cä fdiliinm um fie. 1>enn toir toiffcit toobi, ba^ bie

öfonomifd)e ßnttoidlung nidit nur bie S^apitalien immer mebr
fongentriert, fonbern mid) ben öegcnfa^ gtoifcbcn Kapital unb

Rautüft), 'i!roletarifd)C ^iK-aolulion. 15
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3{rbett immer met)r Dertieft unb ba^ ^roietartat immer iu=

teHigenter nnh fraftboHer mad^t Stber für ba§ SBQd)icn feinet

©emeinfinnS l^aben tüir feine ^nbiäien. ©etoife ergeugt ber

^laffenfampf ein ftarfe§ ©oIibaritüt§beU)ufetjein ber Strbeiter

untereinanber. 3Iber e§ be[tcl)t bic ftäubige ©efafjr, ha^ e§ äu

einem S3eruf§belcufetiein entartet, bafe bie ©olibarität äünf=

tige formen annimmt. SBir bürfen ntct)t öergeffen, ha% ber

^beali§mu§ ber Slrbeiter bi^ber Weniger burc^ ben tuirtfc^aft»

liefen ^ampf gegen ba§0at)ital oI§ burc^ ben t)oIitifd)enÄampf

um baS: grofee 3tel ber Erneuerung be§ gangen Ätaat§lDefen§

entgünbet tourbe. SBo e§ in ber "Demofratie feine grofeen poIi=

tijc^en lläm:pfe gibt, ba irirft fie in ber bürgerlicf)en ©efcll»

fd)aft Ieid)t bem ©emeinfinn entgegen. ®en f)öcf)ften ^bealt§=

mu§ toäJirenb ber legten ^abrgebnte fanben tüir bei ben r u i
•

f i f d^ e n, bm geringsten bei ben a m e r i f q n i j rf) e n 5Ir*

beitern.

SBir bürfen nidit üergeffen, baB bie Strbeiter beute fid) bem

©influfe bee fapitaliftifd^en S)cnfen§ uid)t gang entäiebcn

fönnen, baS' bie gefamte ©efeüfc^aft burcbbringt unb burd} ba&

bie SBirfungen beg .^Iaffenfam|3fe§ oft in bobem ©robe parci'

It)fiert merben.

S>a§ barf unö jebod) nid)t entmutigen. -Darin liegt nur bic

3lufforberung, bie ©ogialifierung fo äu geftalten, ba% fie aud)

obne einen orbcntIid)en ©emeinfinn Ieben§fäbig ift unb ibn

ftetg fteigert. 2Bir muffen ber ©ogialifierung formen geben,

bie an ba§> ^ n t e r € f f e a:ppellieren, aEerbing§ nic^t blofe

an ba^ ©elbintereffe, fonbern aud) an ba§ ^ntereffe, ba§ an

größerer 2)2ad}t unb ?5reibeit genommen toirb. Sie ©ogiali«

fierung mufe fo geftaltet merben, bafe äffe in ben fogialifierten

betrieben ^tätigen ein ^ntcreffe an beren ©ebeiben baben,

bafe fie freubig unb eifrig ibre ^flid)ten erfüllen. $ß^ir trerben

baraufbin bie Sobnformen in ben fogialifierten betrieben ^u

prüfen bfiben unb ebenfo bie Stellung, bie toir ber Leitung

fo[d)cr ^Betriebe einräumen. SBenn aud) bei fortfd)reitenber

Soäialifierung bic ^ n i t i a t i D c ber Scitung immer ent«

bebrlid)cr mirb, ba§ ^ n t c r e f f e am crfoIgreid)en Sortgang
ber ^robnftion mufe ftet§ bei ibr öorbanben fein, foE bie fo«

gtaliftifd)c ^robuftion me^r Tciften al§ bie fa|3italiftifd)c unb

ibrer grofeen Slufgobe gerecht iüerben.
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Unb bavuin möglirf)[t große 33etoegung§freil)eit ber Seitung,
fein 3urüdff(^rG(fen bor aufeergelröfinlti^en ©ntIof)uungen,
menn nur boburrf) fierborragenic Crgontjatoren äu gewinnen
finb, fotoic Srntetlno^me öer ßeitung imb ber 2Irbeiterftf)aft

iebe§ 33etrteb§ an einem 2)2ef)rprobuft, bae if)ren ft)eäiellen

ßeiftungen entjpringt unb nicfit allgemetnen natürlichen ober

gefelljrfiaftlic^en goftoren.

8. ®ic formen bcr ©osialiftcrung.

a) 6o3iaUflcrung unb 6oäiotrcform.

Sie Soäialifierung n^irb nur fdiritttocife unb für bic lln=

gebulb beg Proletariats gu langjant üor fid) ge^en. ®ic toirb

ben Slr^eitern ber foäialifierten ^Betriebe aiii} nicf)t jofort eine
bebeutmbe SScrbcfferung if)rer einfommen bringen fönnen.

S)ie 5tätigfeit ber ^Regierungen unb Parlamente toirb fidi

ba{)er, nad^bem ba^ Proletariat bic politifdje Tlaä}t erobert
I)at, nid}t auf bie ^-c^oäialifierung befdiräntcn bürfen. Sie mufe
baneben SDiaferegeln ergreifen, bic nid)t einaeincn 2rrbeiter=

Qvuppen, fonbern ber ganjen ärmeren 33et)ölferung äugutc
fommen unb bereu Sage fid)tbar üeränbern. Siefe aiJJaBregeln

merben um fo Leiter gelten fönnen, je reid)er bie @efeEid)aft,
ba§ fieifet aEerbing§ einftlueilen, je reidier bic S^apitaliften-

flaffe, je tiöl^er i^re einnahmen, bie abl^ängen t)on ber ^xo-
öuftiöität ber Slrbeit. Um fo gröfeer bie ©teucrlaft, bie <Staat
unb ©emcinbcn ben 33efifecnbcn auflaben fönneu, um bie Sei=
ftungen ber öcfelljc^aft 3u crtoeitern.

e§ iüirb bann fieifecn, ein ausreid^enbes gefellfd}aftlidje§ ©e«
iunbf)eit§mefen folrodl propriolaftifdier lüie I)eilenber Slrt gu
fd)affen, bas^ Sc^Imefen auSgubauen unb bic ernäbrung unb
93efleibung ber ^d)u(finbcr auf gcfcIIfdiaftlidK .Soften bcrbei«
5ufüt)rcn.

2Bie für bic ^3Üngfteu mufe aud) für bie Siltcftcu unb für
fonftige ^trbcttöuufäliigc üon ©efcllfdiaftö tocgeu au§reid)enb
geforgt merben, unb ätoar nidit blofe für bic ber ßor)narbciter
aßein. Xk (^riücrbglofenfürforgc ift probuftiber unb Weniger
brücfenb ju gcftaltcn.

©nblid) muffen Staat unb &c\m'mbc ba§ 2öoI)nung§li)efcn
in bic .^anb ncbmen unb bie (rrbauung billiger, gefuiibcv,

frcunblid)cr 9BoI)nungcn I)crbcifüliren.
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Sllle biefe älJafenütimen müfjen, toenn fie energtfd) angeipacft

unb burc^gefüf)rt toerben, bereits bte Sage ber Sl^afjen er=

I)ebltcf) üerbeffern, bie f(f)Itmmften Urfadjen moraItf(i)er S)e=

grabation irnb tnteEeftueEer Sfiüdfftänbigfeit befextigen. @e=

feilt fid) bQ3u eine ausgiebige Si^ulung ber ä)^affen öurcf» bic

foäialiftifc^e Partei, bie ©etoerffc^aften, bie 33etrieb§räte, bann

muffen fie i)a§> Proletariat getoaltig i)eben, feine gäl^igfeiten

inbuftrieEer ©elbftbertoalfung öermel^ren, fein ^flic^tgefüril

gegenüber htn ftaotlidjen unb fommunalen Einlagen fteigern,

fein ^ntereffe am foäialiftifd^en Sftegime erl)ööen, bie @0äiali=

fierung erleichtern, gIeicE)3eitig aber auiij bie :proIetarifd^e Un=
gebulb ettoaS einbämmen, fo ba'^ bie ©ogialifierung ni^t über=

ftürgt toirb, toa§ 5ef)Ifc^Iäge unb Entmutigung naä) fic^ göge.

SBenn toir üou ber nottoenbigen öangfamfeit ber (SoäiaIi=

fierung reben, fo meinen mir bamit natürlicf) nic^t, bafe ba?

foäialiftifd^e Stegime firfi auf bie faule ^aut legen ober nur im
©c^nedentempo bortoärtSmarfc^ieren foll.

(5§ toirb neben ber ©oäialifierung nodi eine güEe anberer

großer Stufgaben üorfinben— toir I)aben liier nur einige imter

ilmen f)erborgef)oben •— , bie bereits auf fa|)italiflifd)er SöafiS,

ol^ne jegliche ©ogialifierung gelöft toerben fönnen, bie biSl^er

nid)t an ben gegebenen öfonomifc^en 2Serf)äItniffen, fonbern

an b^n 2)^ac^tberftältniffen im Staate fd)eiterten unb fofort

bur(^füE)rbar toerben, fobalb biefe 2)?acf)ttierl)äl-tniffe fic^ 3n=

gunften beS Proletariats grünblic^ önbern.

^n ifirer gefeüfc^aftlidien Söebeutung unterfdf)eiben ficf) biefe

großen S^ieformen oEerbingS boburd) bon ber öfonomifc^en 3fle=

Dolution ber Sogialifierung, bafe jene ben ©egenfa^ gtoifc^en

^a:pita[ unb Wrbeit unb bamit hen Älaffengegenfa^ unh ^Iaf=

fenfam:pf mit feinen unangenel^men Solgen nid}t aufhieben.

Wit ber Straft unb ^nteHigenä beS Proletariats bermel^ren

fie nur fein 33ebürfniS, bie fa^italiftifd^e Sfutofratie burc^ bte

inbuftrieEe Semofratie gu erfe^en.

(Bo toerben oEe bic großen ^Reformen, bie ber ©teg beS

Proletariats l^erbeifütiren toirb, eS nic^t befriebigen, feinen

2tnfturm gegen baS Kapital nic^t einbämmen, fonbern il^n nur

toirffamer geftalten. ©rft toenu bie foaialifierte 33etriebSform

bie f)errfd}cnbc im ^robuftionSprogefe gctoorbcn ift, toirb bie

@efeEfd)aft bic SafiS gefunben 'i)ah(tn, auf ber fie fid^ ol^ne
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grofee kämpfe öer klaffen lüetterguenttoicEeln öermag; in öer

hie STrbeiterflüffe, ber ^d^öpfer ber SBarentocIt, ouc^ if)r SSe-

fi^er toirb unb bte grofee 2)?affe 33efrtebigung unb ©lud in

ber gegebenen ©efellfc^aft finbet.

b) '2lu^gttttööpun!tc ber ©osialifterung.

2Bir l)aben gefefien, ha^ e§ beftimmte 33etrteb§ätoeige finb,

bei benen bie ©oätaltfierung gu beginnen f)at. ^n iebem Sanb

ift ber toirtfc^aftlic^e STufbau ein befonberer, ber ©igenart

feines $8oben§ unb feiner ©efd^ic^te entfpred^enb. So toirb aud)

nicE)t in jebem Sanbe ber 2Iu§gang§punft ber ©oäialifierung

ber gleid^e fein, ^n ber Sc^toeiä äuni $8eif|)iel fann man nicE)t

mit bem ^ol^Ienbergbnu beginnen, toeil e§ bort feinen gibt.

SlEen fQpitaliftif(^en Sänbern gemeinfam ift aber ein grofeer

S9etrieb§ätoeig, ber ein grofeeS gefeEfcfyiftIi(f)e§ 3Wono|JoI bar»

fteEt, für ba§ gange Q^h^n unentbel^rlid) ift unb um bie 3Scr=

toertung feiner öeiftungen ni(f)t beforgt gu fein braucht: bie

@ i f e n b a E) n c n.

^n bielen (Staat^n finb fie bereits berftaatIidE)t. 2)ort brauefit

bie (Sogiolifierung nid^t mel^r eine Stnberung be§ @igen =

t u m §, fonbern nur eine ber O r g a n i f a t i o n gu fein.

"Die ©taat§eifenbaf)nen merben ja überall üon ber ftaatlicf)cn

53ureaufratie betrieben. ®ie bon biefer unabE)ängig im ^Betrieb

äu mad^en, ifinen bie ©elbftbertoaltung einer inbuftrieEcn

2)emofratie gu geben, bie ba§' Staatseigentum auf @ef)eife

be§ Staates unb naä) feinen Slnorbnungen öertoaltct, baS ift

überaH bie Slufgabe ber ©oäialifierung ber (5ifenbat)ncn.

^n ßänbern, too biefe nod) nicE)t öerftaatlid^t finb, tierbinbet

fid^ bie STufgabe ber Umorganifierung natürlicf> mit ber ber

Umh)anblung auS :prit)atem in ftaatlid}c§ Eigentum.

SBo ein S?oI)Ienbergbau befielt, bilbet biefer bcn gtoeitcn

SluSgangSpunft für bie ©oaialifierung. S^ic 3(^^)1 ber Staats«

gruben ift nod) gering, batier fällt überall in ber ^wge ber

Soäialificrung beS ^of)IenbergbauS bie ©igentumSfrage mit

ber CrganifationSfrage gufammcn.
^n bcn bciben Staaten, bie ber $errfd}aft beS Proletariats

am näd}ften fteficn, ©nglaub unb ®eutfd)Ianb, toerbcn fidler

^ol^Ie unb ©ifenbalm hun 9IuSgangSpunft ber Soäialifierung

bilbcn. T'arübcr mcrbcn fidf) bie ääbeften unb entfc^cibcnbftcn
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.kämpfe ab^piekn. (Sine vStaat^getDalt, öic über bieje beibcii

aJkc^tt)ofitionen üerfügt, f)at bereits ben (S(f)IüffeI gur SSe«

f)errfc^ung be§ ganäen ^roi)uftion§:proäe[fe§ in ber ^anb.

9?ic^t in oHen Setrieb§ätoeigen ift ber ©taat ber berufene

2:räger ber ©ogialifierung, toenn auc^ jeine ©eje^gebung für

alle iE)re ©rfc^einungSarten öie ©rnnblagen unb 2)^ögli(^feiten

äu fcE)affen I^at. ^mmer ift baS Qhl ber ©ogialifierung bie ©r»

fe^ung ber ^rofitoirtfc^aft buri^ S3ebarf§be(fung§toirtfd)aft.

2)a§ f)eifet biejenigen, für beren S3ebarf iprobuäiert toirb, foHen

©igentümer ber ^robuftionSmittel fein. Ser ^rei§ biefer

(Elemente toirb aber ni<i)t immer mit bem ber S3ett)oI)ner beä

Staates äufammenfaEen. 2Bir fe£)en t)ier ah öon einer inter«

ftaatlid^en 2Birtfcf)aft, öon bem Eigentum eine§ 3Si3Iferbunbe§

an internationalen ^robuftiong« ober ^ommunifation§mit=

teln: bie ©nttoicflung fteuert fieser einem foI(^en Quftanb

entgegen. 2)od) fommt er nic^t für unfere näc^ften Slufgaben,

fonbein erft für eine ptierenttoirfelte gorm foäiaIiftifd)er

3Birtf(f)aft in S3etra^t. ©r braurf}t un§ alfo f)icr nid)t ju be»

fcf)äftigen.

3Bot)I über bie entgegengefe^tc ©eite be§ Problems. Tlünä)t

3toeige ber ^robuftion ober be§ $ßerfef)r§ bienen blofe eng

lofalen S^ecfen. ^t)re ^onfumenten bilben einen biel engeren

ßreig, al§ ber be§ ©taateS ift. §icr bie ^robuftion§= ober

J^ommunifationSmittel gu öerftaatlidjen, toärc gang ätDecEIoS

unb irürbe eine grofee ©c^toerföHigfeit tieröorrufen. gür folc^e

3toedEe fommt fommunüIeS ©igentum unb fommunaler 336*

trieb in S^age.

^m allgemeinen ift bei hm lofalen SWono^^oIen ber Übet'

gang in ©emeinbebetrieb fd)on üicl Leiter fortgefc^ritten aB
bie SSerftaatIid)nng ber grofeen, ha§> ganje Sanb be]öerrfd)en=

bcn SKonopoIc. Sie SSerforgung nüt SBaffer, @a§, (Sleftriäi-

tat, bie @trafeenbüJ)nen finb äumeift fd)on fontmunalifiert.^ier

gel)t bie Stufgabe bor allem bal}in, in bcn ftäbtifc^en ^Betrieben

an bie ©teEe ber burcaufratifd)en STutofratie 93etrieb§formen

3U fe^en, bie eine mcitgel^enbe ©elbftbcrlüaltung ber StrbeitS»

fröfte ermöglid)cn, allcrbingg in einer SBeife, bie ben ^nter=

effen ber Sl'ofumcntcn geredet trirb unb in ben ftäbtifdjen Str-

beitern nid)t eine priüilegierte STrbciterariftofratie fd)afft, bie

SSortcilo auf ,<Roftcn ber übrigen 3trbeitermaffe gcuiefet.
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daneben muffen bie (^emeiuben mit foäiaIiftifd)er äJJc^r»

I)eit nütürlic^ trad^ten, ourf) ha§> $8ereicf) ber für ben ftäbtifd)en

^onfum arbeiteabenöemeinbebetriebe au§äubef)nen.Äie brau»

cE)en ficE) babet nirfit auf ^Betriebe mit aO^ono^oIfteHung gu be=

fd^ränfen.

Sie Srotfabrifen äum 33eifpiel geniefeen nod) feine foId)e

(Stellung, fie macf)en einanber noc^ ftarfe ^onfurreuä, unb bie

t)riDate ^nitiatiüe be§ Unternel)mer§ f^jielt in ibrem Sirtula^

tion§t)roäefe nod} eine grofee JRoUc. Slber nur megen biefer

^'onfurrenä, bie Don felbft auftjört, toenn bie ©emetnbe bie

S3rotfnbrifen an fid) bringt. Ser SSertrieb ibrcr SSare felbft

ift febr einfadjer Dcatur unb erl^eifd}t bei feblenber .^onfurrenä

gnr feine befonbere ^nitiatiüe. S)a§ ^rot unterliegt feiner

2)Zobe, feiner inbiinbuellen 2(ugmabl unb Stn^^affung, fein 2tb=

fo^ ift g[eid)mQfeiger al§ öer einer anberen SBare. ©rbeblidie

•Soften berurfad)t in einer grofeen Stabt mit einer Slnäof)! Don

S3rotfQbrifen für jebe bon ibncn ber SScrfanb ifirer 39rote burd)

bie ganäe ©tobt. @inb bie gabrifen alle in einer ^anb, bann

h)irb jeber ein befonberer 33eäirf 3ugeteilt, ber ibr 5unäd)ft

liegt, h)a§ bie $Berfenbung§foftcn erbeblid) öerbilligt unb e«

crmöglid^t, öen S3rotprei§ berabäufe^en fomie bie Söbne ber

Sädereiarbciter ober ibrc 3rrbeit§beibingungen gu üerbeffern.

hieben ber (Sorge für haS^ 23rot mirb bie für bie SBol^nungeu

foäiaIiftifd)e ©emeinbcn fef)r befd)äftigcn. 2öir l^ah^n fd)on

bemerft, bafe bie 2Bobnung§poIitif eine ber erften Slufgaben

beö foäiaIiftifd}en ytegimeg n)erben toirb. e§ bat bie SSerbeffc-

rung ber 2öobnung§tierbäItniffe für bie gefamte ärmere 33e=

üblferung fofort in Eingriff ^u nebmen. 2a§ fann nid)t ge=

fdjcbcn obnc einfdineibenbe Vinberungen ber ftaatlidjen @efe^=

gebung, aber bie ^auptfad)c mirb uon ben @cnieinben gcleiftet

n)erben muffen, bie cntmebcr bireft ober burd) ^öaugenoffen«

fd)aften SBobnungen erbauen muffen, toa§ mieber bie 3}crftaat=

lid)ung ober ."(^'ommunalificrung ber ^erftcHung Don 33au=

materialicn mit fid) bringt.

So merben fid) in Staat unb (^kMucinbc bie mannigfadiftcn

3tnfa^punfte au So.yalificrungen ergeben.

daneben ift nod) eine britte [^orm ber 23ebarf§bcrfung§h.ürt-

fd)aft möglid). ©f' fönncn fid) 2]erbraud]er cinc§ ober mebrerer

beftimmter Wegcnftiinbe ^ufammcntun, um eigene "^robuf-



232

tionSftätten äu ertoerben, in bencn beten ^robufte für btn

eigenen SSerbraud) ber ©emeinjd^aft I)ergefteIIt toerben. S)0(^

toerben berartige ©rünbungen nur bann jogialiftifc^en &)a'

rafter trogen, toenn [ie öon Sol)narbeitern au§gel)en. ßtnc

;probuäierenbe @enoffenfd)üft ber befi^enben Slloffen toirb ftet§

in einem Maffengegenfa^ 3U ii)ren Slrbeitern ftel^cn unb !ann

nic^t al§ 2)?ittel bienen, ii)n äu übertoinben.

33ejonber§ fommen tiier in 33etrad^t bie ^onfumgenofjen-

fc^aften ber Slrbeiter. 3wnQrf)[t finb fie blofe bestimmt, bie

9^o(^teiIe be§ )3arQ[itifc^en S^ifc^enlianbeB für bie proleta«

rifc^en Äonfumenten au§äufc^alten, inbem fie bireft beim ^ro«

öuäenten laufen unb gum @eIbftfoften^3rei§, natürlich mit

STuffcfilag für SSertoaltung unb 9lififo, öerfoufen. Slber toenn

bie ^Bereinigung grofe genug getoorben tft unb namentlich irena

bie loMen ^^onfumöereine eine§ Sanbe§ fic^ gu einer ©rofj»

einfauf§gefeHfcE)aft bereinigen, fann biefe bagu übergel)en, ein=

aelne ber SBaren, bie fie bertreibt, felbft f)eräuftellen. 2)a§ ift

im ©runbe bereits eine foäialiftifc^e 2Birtfd)aft, ba fie nid)t

für htn Wlartt ^robugtert, fonbern für ben 33ebarf il)rer 3Wit=

glieber, unb ha fie ni(f)t barauf angelegt ift, Profit gu ergielen,

alfo anä:) ibren 3lrbeitern bie beften STrbeitSbebingungen bietet,

bie unter ben gegebenen Umftänben mit ber Seben§fäbigfeit

be§ Unternebmeng bereinbar finb.

S5ie ©igenprobuftion ber ^onfumbereine fcmn unter gün=

ftigen Umftänben fc^on bor ber Eroberung ber ^oIitif(f)eu

S^Jac^t burd^ ha§ Proletariat eine grofee 9tu§bel)nung errei»

d^en, toie ha^ S3eift)iel ©nglanbg betreift. ^mmerbin toirb fie

ftetg auf menige ^robuftionSgirieige befc^ränft bleiben, bie

bireft SBaren für ben l^erfönlic^en ^onfum ber 2)?affe :pro-

bugieren. 9^ur einige Wenige SBaren, bie für ben perfönlicfien

^onfum ber 3Waffe beftimmt finb, unb bei biefen SBaren meift

nur bie legten ^?böfen ibrer ^erfteHung fallen in ba§ S3ereid)

ber @igent)robuftion ber ^onfumbereine. 3)ie ^robuftion ber

^robnftionSmittel bleibt ibr faft gänalid) unäugänglid^, unb

bocf) umfafet biefe bei fortfd)reitenber STrbeitStcilung immer
mebr ben gröfeten 2^eil ber gefeUfc^aftlidfien ^robuftion unb

bilbet ba§ eigentlidbe '©ebiet be§ @rofebetrieb§ imb bamit bie

.^aupttriebfraft be§ @oäiaIi§mu§. ®ie ^robuftion ber ^on«

fumgenoffenfdbaftcn tDirb ftet§ \ef)x befcibeiben erfd)einen gegen-



233

über öer ©oäialtfierung burd^ Staat unb ©emetnibe. @ie fann

beren SBirfung auf feinen S^aH erfe^en.

S:ro^bem fann bte ©igenprobuftton ber ^onfumberetne fel^r

töxd)tiQ toerben ni(f)t blofe al§ SSorbtIb, fonbern auc^ burcf)

ifire öfonomifci)en unb foäialen Söirfungen auf bie Sage man=

cf)er 2trbeiterfd)tci)ten. Sie tüivh btelletd^t nod^ totcfittger toerben

in primitiben, agrariicf)en ©ebieten al§ in ben grofeen ^n-

buftrieftaaten. ^n biefen [ini 93auern unb Sol^narbeiter meift

f^on ftreng gefdfiieben unb burc^ ftarfe ©egenfäfee getrennt.

S)ie Ianbn)irtfcf}aftlicf)cn ©enoffenjc^often tragen ba einen ganä

anberen ßfiarafter al§ 'bie t)roIetarif(f)en. 2tnber§ liegen bie

Singe in 9tufelanb, in hen 33alfan[taaten, in ^aufafien; unb

äfinlid^ toie bort mag e§ nodi toerben in ©f)ina unb ^nbien.

S)ort [teilen jiif) ^nbuftriearbeiter unb ^Bauern nocf) nal)e.

^üngft nod^ fäm^ften [ie grofee reüolutionäre kämpfe in eng«

fter ©emeinfdfiaft miteinanber au§. 2)er boIjd^elDiftifcfie 33ru=

talität§toa]^nfinn fiat ätoar fein mögli(f)fte§ 'ha^u getan, bie

53auern $RufeIanb§ ber :proIetarif(f)en 9teboIution gu entfrem»

ben. ^mmerfiin bürftc aud) ^Qute nod) bort bie_^Iuft ärt)ifcE)cn

Slrbeitern unb S3ouern nidjt unüberbrürfbar fein.

2)a h)irb e§ möglid), ha^ bie ^onfumgenoffenfcfiaften ber

ftäbtifc^en Sfrbciter aud) in bm ^Dörfern gufe faffen, fo bafe

biefen @enoffenfd)aften bie ungel)eure ^auffraft ber gangen

Iänblid)en S3ebölferung in I)o]^em Tba^e äur SSerfügung gefteHt

mirb. 2>a§ ergibt für bie eigenprobuftion ber ^onfumbereinc

jener ©ebiete eine toeit breitere unb ftärfcre 33afi§ al§ für bie

ber alten ^nbuftrieftaatcn.

1)ie .^onfnmbereine toerben bie toiditigften, aber nid)t bie

einäigcn SSerbrauc^erorganifationcn fein, bie nad^ einer ©igen»

probuftion für ben ©elbftgebrauc^ ftrebeu toerben. '^1ad\ bem

befannten 33ibcItoort lebt ber aJZenfd) nid)t blofe bom 33rote,

fonbern aud) boin SBorte @ottc§. ©r braud)t nid)t blofe $8rot,

(S^jerf, geringe, ©cifc, (Stiefel unb fonftigc SBaren be§ ^on«

fumbercinS, fonbern er berlangt and) nad) geiftiger 9lat)rung.

1>ie fid) aber bon ber Obrigfcit borfd)rcibcn unb :präparicren

au laffcn, toivb er cntfd]icbcn abicbncn. 9^idit§ bcjengt bie

.^ulturlofigfeit be§ 93oIfd)etoi§mu§ beffer al§ bie Xatfadie, ha^

er iebe anbere litcrarifd^e ^ubIifation§mönIid)feit al§ bie burd)

bie <3taat§berlagc im rujfifd)cu 3kid) unmöglid} mad)te. 2:rot5
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alles ^ofettterenS mit ber mobernen S^unft unb ßiterotur öot

\id} ber SoIfrf}elüi§mu§ 'boburd) qI§ ha§ furc^tbarfte SO^ittel ber

SSerbummung ber 2)2afjen jeit ben klagen be§ f(^Itmmften c^rift=

It(f)en itnb rnof)Qmmebanif(i)en ®Iauben§fanatt§mu§ erraiejeu,

in benen bie Sftefte altl)ellenifc£)er Kultur 6t§ auf iDenige bürf»

tige Überbleibjel auSgelöjd^t tourben.

^n einem giöilifierten :proIetarif(^en S^tegimc tüirb baö

lejenbe ^ublifum e§> \\d) öerbitten, nur |)oIiäciIi(^ üorgefaute

Siteratur borgeje^t an befommcn.
SDie SSerfud^e, ben fapitaliftifdjen SSerleger in ber öiteratnr

au§äufd)alten, fönnen ficE) nur in ber 9?i(^tung DoHgieiien, ba^

er burd) bie freie Organijation ber SSerbraucfyer erfe^t toirb.

^cute fci)on gibt e§ Organifationen, bie Se^tjc^riften, 3ei=

tungen, Süd)er I)erau§ge&en, nit^t um Profit gu eräielcn,

fonbern um ben S3ebarf il)rer 5D?itgIieber 3u befriebigen. S)ie

@elrerffd)aften öaben i!)re gacEiäeitjc^riften, ebenfo bie SSer=

eine ber Str^te, ber Ingenieure ufto. 3luc^ bie Qeitungen ber

foäiaIbemofratifrf)en 5|5arteien finb feine gefcfKiflIi($en ©rün^
bungen. ^eber anberen Organifation mu% unb toirb •€§ frei=

ftel^en, in äE)nIicf)er SBcifc ilirc ^^nblifationen für ben @c=

braucf) it)rer 30?itglieber unb greunbe I)erau§3ugebGn.

SSerlagc be§ (Staates ur^ ber ©emeinben mögen banebeu

(Sd)riften I)erau§geben, bie ©toat§' ober ^ommunalgtoecfen
bienen, 3tei(^§- ober ©emeinbeftatiftifen, @efe^e§fammlungen,
(Schulbücher ober SBerfe, bereu SBert bon aller SBelt einmütig

anerfannt i[t, alfo bie fogenannten ^laffifer.

Tlün fielet, bie (Sogialifierung fann bon ben berfd)icbcnften

fünften au§gel)en unb fd}on be§t)alb aucf) bie berfd^iebenften

formen annetimen. D^id^tS berfel^Iter al§ ber ©laube an bie

mit einem (Schlage einfe^enbc (Soäialifierung bon oben l^erab,

bie bie gansc @efeIIjcE)aft in eine einaige grofee S^aferne ober,

rt)ie Senin jagt, eine einzige grofee g^abrif bertoanbelt. @o un»

enblid) mannigfaltig inie ba^^ moberne gefeEfd}aftIicE)e Sebeii

tocrben aiiii\ 2lu§gang§punfte unb formen ber ©ogialifierung

toerben, unb fie toirb um fo beffcr gelingen unb gebeilien, je

lüenigcr babci bie ftaatlicfie 93urcaufratie eingugreifen braud)t,

ic fraftboHer, einfid^tSboHer unb aielbeiüufeter bie (2elbfltütig=

feit ber berjd)iebenen gefenid)aftIicE)en (3d)ic^tcn, bor allem

ihrer arbcitenbcn SP?affen, babci 3ur öcitung fommt.
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111 c n ber ©oäialifierung toerben mi^ tl)re 3 ^ ^ H'' " " f t e

fein. SBofjI f)Qngt il)rc 2lu§fü^rung burrf) 2>er6raud)erorgani=

fationen unb ©emeinben bon -ber [taatlic^en ©efe^gebung ab.

%bev ico ber Staat eintgermofeen bemofrattfcfier Strt ift, ön

öaben bie @enoffenicf)afteii irie ©emetnben augrctc^enben

©ptelraum, bei enttoicfeltcr Slrbciterbclregung bereits tior ber

(Eroberung ber @taat§macf)t burd) •ba§' Proletariat rt)eingften§

auf einigen ©ebieten Sosialifierungen burc^äufüf)ren. 3Itn

freicften finb babei bie 2Serbraud)ergenoffcnjd)aften. Slber aucb

bie inbuftrieüen .^onimimen fönnen öier manches Iciften, unb
einjelne Don il^nen erlangen fdion früf)er io5iaIiftijrf)e Tld)v-

bciten üI§> hin ftaatlid)en Parlamente.

Eigenartig adcrbingä i[t e§, bafe babei iiid)t bie ;^au:ptftäbtc

bcn anberen füfirenb t)oranger)en. Sarin jel^en mir toieber

einen HnterfcEiicb ärt)iid)en bürgerlicher iinh prolctarifc^er 9te=

Solution, ^n bcn bürgerlichen 9ieDoIutionen ergreift bie ^aupt=

[tobt bie ^nitiatiöc unh gibt fie bcn Son an. Sie engltfd)e

Sleöolution gegen .^arl I. I)ütte nic^t gefiegt obnc öonbon.

2Ba§ ^ari§ feit 1789 für bie Steüolution bebeutete, ift allbe=

fannt. ^m ^alire 1848 toaren eS ^:|jari§, 2Bien, 33erlin, bie bie

»k'bolution beftimmten, unb mid] bie ruffifd)cn, noc^ ftarf in

ber bürgerlidien ^J)afe ftecfenben ^Resolutionen üon 1905 unb
1917 ipurben getragen t)on Petersburg unb 2)?o§fau.

&an^ anber§ bie ^roIetarild)e 9tet)oIution. gür fie rt)crben

bie reinen ^nbuftriegebiete toeit toid^tiger al§ bie grofeen

^auptftäbtc, beren ^nbuftrte äuni grofeen 2^eil Suju§inbu=

ftrie ift, unb in beiicn fic^ mel^r nod) al§ bie ^niiuftrie bie

JBureaufratic beS 9?eid)e§ fonäentriert unb baneben (3d^el=

gerei unb S^orrut)tion boniinicren. So blieb fd)on in ber 3cil^

bei Gl^artiften öonbon l^intcr beiii inbuftrieHen 9^orben @ng»

lanbS an fo^ialiftifdier (^cfcf)Ioffenbeit unb ®ntfd)Ioffen]5eit

lücit äurücf. $ariö I)ört feit 1871 immer mel^r auf, eine fo-

jialiftifc^e 2Soriiiad)t ju fein. 2)ic l^eutigc ©d)mäd)e be§ ©o»

ßialiämug in j^rnnfreict) luirb 3u einem 2^cil babiirdi be=

bingt, ba^ im S^ricge ber inbiiftrieHc Sterben ^crftört innrbe.

Unb ebenfo finbeu mir l)eute 33erlin Iiintcr bcn ^nbuftrie«

gebieten S)eutfd)Ianb§ an foäiaIiftifd]cr 5?raft \o ircit äurüd^

ftcbcnb, ba^ c§ nidit einmal feine fosialiftifdic SWeljrbeit 31'



236

hei^aupten öermoc^te. 9^ur 3Bien mac^t eine 2lu§nal)me unter

hm ©rofeftöbten ie§ enttottfelten ^oipttaUSmuS.

^n ben etgentli(f>en ^nbuftriegebieten erlangen totr el)er

fo3tQltfltfd)e 3[>ZeE)rJ)etten. ^ter totrb beren SBtrfen freilief)

nid^t iDenig baburcf) gel)inbert, bafe bie 2)^el)rl)eit il^rer S3e=

öölferung fef)r arm ift. 2)ie 3[JJaffen öon 2l^el)rtoert, bie fie

t)robnäiert, toerben meift in ber ^au^jtftabt teil§ affinnuliert,

teils berjubelt.

Sllfo @rofee§ bort man t3on ber foäialiftifc^en S^ötigfeit ber

©enoffenfc^aften unb ©emeinben nicf)t ertoarten, folange im

©taote felbft nic^t eine entfd)iebene foaialiftijc^e 3)^el)rt)eit be=

ftel)t. STber fo fd^ierig biefe Sätigfeit bi§ bai)\n fein toirb,

unb fo gering itire ©rfolge, merben fie boc^ il)re grofee 33e=

beutung I)aben al§ jene erften @(f)ritte, bie befanntIidE> bie

fd^toerflen finb. Sie befommen bal)nbred)enbe 33ebeutung

burc^ bie ©rfalirungen, bie fie fammeln unb bie unfere ft)äterc

größere ^rajiS befrud)ten, bor gefilfc^ritten betoaliren imb

erfoIgrei(f)er geftalten. Slufeerbem mirfen fie öufeerft :pro^a=

ganbiftifcE) mxb aufmunternb bort, too fie burdf) bie Xat bie

Überlegenf)eit be§ fosialifierten 33etrieb§ bofumentieren. @nt=

fc^eibenb toirb babei trerben bie Haltung ber STrbeiter eine§

folc^en ^Betriebs. ®ie befte Organifation unb ßeitung aEein

nü^en nidf)t§ ol^ne 9^eife ber Slrbeiter gur (Selbfiberlraltung.

i&enn bie Sl^rbeiter ber S^ommunalbetriebe biefe Steife an

ben Xag legen, bann toirb bon biefen S3etrieben ein untoiber=

ftel^Iid^er Srang auSgel^en nad) Slu§bel)nung ber ©ogialifie»

rung auf größeren ©ebieten. ©rtoeifen fid^ bie Slrbeiter ber

^ommunalbetriebe no(^ aB unreif, bonn ftefien bie 3lu§fid^

ten aud^ ber ftaatlic^en ©ogialifierung fdfjled^t.

Wögen bie ftäbtifc^en Slrbeiter aUentfialben unb ebenfo bie

Sfrbeiter ber Iieute fdf)on ftaatlid^en ^Betriebe ficf) ber grofeen

SSerdnttoortung für bie Söefreiung be§ gefamten Proletariats

ftet§ betoufet fein,, bie auf ifmen beute rubt!

c) ©Ic '^to^uffiögcnoffcnf(^aft.

9??annigfaltig muffen 2tu§gang§t)unfte unb 3cit:punfte ber

©ogialifierung berfd^iebener 93etrieb§ätocige ber ^robuftion

unb be§ SSerfebrS fein, ©benfo mannigfaltig toirb ficfj ibre

Organifation geftalten.



SBenn toir abfeJien öon. ben uto^ifttfdien StuSmalungerx unb
5ßer[utf|en joätaliftifdier fleiner fid^ felfift genügenber @e=

meinlDefen, Kolonien, ^I)Qlanflere ufli»., bann finben toir als

er[te gorm ber ^oätaltfierung, bte öorgef(f)Iagen totrb, bie

ber 5]ßrobuftiögenoffenfc^att. Sie Strbetter eine§

S3etrieb§ überneEimen biefen unb richten ii)n nac^ tf)rem ©ut»
bünfen ein, geben fitf) fel6[t tf)re ©a^ungen, ertoäf)Ien tf)re

Seitung. ^ter finben toir bie üottfommenfte S)emofratie ber

2(r5eit. ^ier öerfügen aucE) bie Strbeiter frei über bie ^ro=

buftionSmittel unb über has gange ^robuft iE)rer Slrbeit.

(5§ gab eine Qeit, too jeber, ber ilberl)au:pt an bie Befreiung

ber Strbeit backte, in ber ^robuftibgenofienfcfKift ba§ Tlxiitl

ba^u faf). Sie liberalen Strbeiterfreunbc unterjc^ieben i'i($ üon

ben ©ogialiflen nur burdE) ben SBeg gur ^robuftibgenoffen»

fc^aft. Sie liberalen meinten, bie 2lrbeiter öermöcf)ten \\dj

felbft 3U befreien, toenn fie nur tüchtig ft)arten, um bie Tl'it'

tel 5ur Söegrünbung folc^er ©enoffenfd^aften gu getoinnen.

Sie ©ogialiften erfannten bie ©innlofigfeit biefer ©rtoar«

tung. Sic erflärten, bie ^robuftiögenofjenfc^aften fönnten

für bie Slbfcixiffung ber Sofinfnec^tfc^aft nur S3ebeutung ge*

toinnen, toenn fie in großer 3a^I für bie gefamte Strbeiter«

fd^aft mit (Staatsmitteln in§ ßeben gerufen toürben, toenn

bie ^robuftiongmittel Staatseigentum blieben unb bie @e=

noffenfdE)aften in ausgebetinten SSerbänben bie ^robuftion or=

ganifierten.

Sarin toaren faft alle Sogialiften einig. UnterfcE)iebe gab

es ätoifdE)en i!)nen jebod^ in bejug auf ben 2Beg gur Staate»

f)ilfe. Soui§ 33Ianc, ber für bie ^bee ber ^robuftibgenoffen=

f(f)aften auf§ toärmfte eintrat, glaubte, bie ^erbeifülirung ber

t)emofratifdf)en 9fte:publif allein genüge fd^on, um ben Sfrbei-

tcrn bie nötige Staat§f)ilfe gu fidfiern. Saffaüe, ber bie ^bee

üon SouiS 23Ianc übernafim, meinte fogar, fd^on ba§ blofee

allgemeine gleiche 2BaI)Ired)t füf)re, felbft in ber freufeifd^en

3WiIitärmonarrf)ie, 3u ber 58ereittoiIIigfeit ber StaatSgetoalt,

ba§ Proletariat öon ber ^apitalberrfc^aft 3u befreien.

Tlatic bagcgcn fal) im allgemeinen S3}af)Ired)t unb ber bc-

mofratifd)en Ste^iubüf nottoenbigc 3Sorau§fe^ungen ber 33e'

freiung be§ Proletariats. 2tber fie erfrfnen if)m nur mögltd^

burd) eine StaatSgetoalt, bie nom Proletariat erobert toar,
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ft)a§ rttcfit nur aßgemeine§ 3ßal)Irerf)t unb 9^e:publif, fonberu

cu(f| eine ()of)e fa:pttaIifttj(^G ©nttoidhmg jotrie ein idi)U

rei(^e§, gut organifierte§ unb gejcE>uIte§ Proletariat tiorauS-

fe^te. 2lucf) er legte grofeen Sßert auf bte ^robuftit)genoffen=

fc^aften, 3unäd^[t aber erjc^ienen il^m bie (55etoerfjcf)aften iDeit

mid^tiger.

^eute tft bie Söebeutung ber ©etoerffdiaften gröfeer al§ je,

feitbem [ie ficf) nid)t nietir blofe um Sö^ne unb SlrbeitSgeit

flimmern, fonbern auä) in bie innere unb äufeere ^olitif

energifcf) eingreifen. SSon ben ^robuftiögenoffenfc^aften ift

bagegen menig met)r bie Siebe. 2)ie praftifd)en (Srfat)rungen,

bie man mit iJ)nen marf)te, l^aben man($erlei 33ebenfen gegen

fie f)erborgebra($t. 3BobI Qebiel)en nid)t toenige unter it)nen,

unb fie beseugten burd^ i^r 33etf^iel, ba^ bie @elbftöertoal=

tung ber ^nbuftrie burd) il)re Strbciter feine§toeg§ eine Utopie

ift. 2lber es ging mit ifmen mie mit allen Unternelimungen
in ber fa:pitaliftifc^en SBelt. dlidjt alle gebief)en, manrf)e öer=

famen ober maditen 'öanfrott, unb bereu 3ciI)I ioar idjon bes>=

megen nidit gering, meil ibren Seitern bielfac^ bie nötige

fommeräieUe ©rfabrung fehlte unb fie in ber bürgerlid^en

SBelt auf bie fdiürffte @egnerfd)aft bei benjenigen ftiefeen, bie

aB ßieferanten bon 3WateriaI, al§ ©eträbrer bon S^rebit, oB
Stbnebmer bon ^U-obuft für fie in S3etrad^t famen.

@oCte ber ©taat berpflid]tet fein, feber ©enoffenfdjaft ibre

5ßerlufte gu beden, toie unfübig and) bie Leitung, tvk unäu=

länglidb bie 9trbeit§fräfte? 3^a§ mufete, toenn e§ in grofeem

SOJafeftab gefc^ab, ben ©taat felbft anä) öfonomifd) berunter«

bringen. 2luf biefem SBege toar eine böbei^e ^robuftionStoeife

nidbt äu erreidien. 3)er fapitariftifd)e ©taat, ber bi§bet für

fold^e $ßerfud)e allein in gragc fam, bat natürlicb nie 3)?tene

gemacht, eine berartige .^ilfSaftion einguleiten. Sotoeit e§

auf ibn anfam, bot er ba§< gaüenbe geftofeen.

©outen nun ctma bie gcbcibenben ^^robuftibgcnoffenfd)af=

ten ben niebergebenben belfen? ©outen bereu 5D?itgIieber bie

ber banfrotten ©enoffenfd^aften mit gleidien Stecbten in ibrer

3Wittc aufncbmen? S}a§ fiel ibnen gar nic^t ein. ©ic botten

ficb mcift nur burd) grofee ©ntbebrungen unb fleißige Slrbeit

über bie ©d)micrigfcitcn ber ^tnfänge binteeggebolfen. 9^un

folltcn fie, fobalb fie fo tocit maren, bie ^rü(^te gu ernten,
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biefe teilen mit ienen, bie öielleic^t toeniger oipfertoiHig ober

eifrig getoefcn »raren unb boburtf) bem9tuin Derfaüen toaren!

äJJoc^ten biefe mornlifierenben ©rtDÖgungen berechtigt fein

ober nic^t ober niocf)ten fül)lere gef(^äftli($e ©rtoägungen

ol^ne morolifc^e Salbung entfd^eiben. @enug, haS' ©nbe boni

Siebe toar bei ben ^robuftiügenoffenfd^aften ftet§ folgenbe^:

2)ie einen mißlangen, bie gelingenben bogegen nergröfeerten

fic^, nal^men neue 2(rbeiter auf, aber nii^t als 2eilnef)mer

mit gleichen 9te(^ten, fonberu al§ Sobnarbeiter. 2o mürben

bie ^robuftitigenoffenfd}aften praftifcb nur ein 2}?ittel, eine

9teibe üon befonber^ befäbigten ober üoni OJIücf bcgünftigten

^Proletariern in ^a:pitaliften gu Oermanbeln, nid)t bie ^err-

fd^aft be§ ^at)ital5 aufgubeben.

S^ro^bem braucht man bie ^bee ber ^robuftit)genoffenfcf)aft

ni(i)t gang aufäugeben. ®ie mürben bi§bei^ ftet§ unter SSer=

bältniffen Derfudbt, bie il^nen grofee ©c^toierigfeiten berei»

teten. ^n einem tioui ^^^roletariat beberrfc^ten ©taatsmefeu

fönnten fie ficf) Ieid)tcr entfalten, unb ber 9^ad)teil, ha'^ fie

nur neue ^apitaliften 3Ücf)teten, ließe fic^ üielleidbt burc^ be=

fonbere 33eftimmungen bert)inbern.

SIber irie febr ba§ aurf) gelingen mag, es ift ni(^t äu er^

märten, ha's fie gur allgemeinen Sorm foäialiftifcber ^ro=

buftion merben, mic man frübcr annal)m.

^n feiner @efd}irf)te ber gftcbolution öon 1848 \pnii)t Souis

33Ianc natürlid] aud) au§filbrlid) oon bcn fogialiftifdien 25er=

fucben, bie im 9teDoIution§iabr unter bem Xrude ber STr«

beiterfd}aft bon ^ari§ bei febr grofeem SSiberftrebcn ber pro«

niforif(^en 9legierung bornebmiidi im öcifte Soui§ 33Ianc^

gcmad}t mürben.

Xa ift c5 nun bcmcrfcnSmcrt, ha^ es faft au§fd)licfelidi

.•p a n b m e r f c maren, für bie banmlS mit ©taat^bilfc ^ro=

buftit)genoffenfd)aften gegrünbet mürben. S)a§ entfprad) audi

bem (gtanbc ber ^sarifer :v5nj)uftrie, in ber fclbft nod) 1871,

äur 3eit ^^^ .^t^mmunc, bie 3)?afd)ine nod) feine 9toIIc fpieltc.

®ie miditigftc unter ben bamal§ gegriinbctcn ^srobuftio-

gcnoffenfd)aftcn mar bie ber Sdineibcr, bie 2000 Wit'

gliebcr umfafete, bencn man ha§> frübere @d)ulbgcfängni^ öon

(£Iid)Q al§9Berfftätte einräumte, ba bie JRenoIution bie 8d)ulb-

baft aufbob unb bamit haä ©cfängniS leerte.
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2)ie ätoette ^robuftiögenoffenjd^Qft, bte unter SouiBSIancä

©influfe entftanb, toar bte ber (Sattler. S3eibe @enoffenfc£)af'

ten befamen bie ^unbfd^aft be§ «Staates. 2)te (Sd)netber er*

hielten ben Sluftrag, 100 000 Uniformen für bie 9^ationüI=

garbe fieräufteEen, ben Sattlern tourbe ein Sluftrag auf ^er-

fteHung bon Sätteln äugetoiefen, ben bi§ bat)in bie SWilitär'

toerfftätten auSgefül^rt fiatten.

SDiefen beiben ©enoffenfc^aften \(i}lo% ficE) eine britte an,

bie ber ^ofamentierer (fileurs, toörtlic^ S|)inner), bie fid)

neben ber ber Scfjneiber don (SIic£)t) bilbete, mit bem Sluftrag,

für bie üon biefen gefertigten Uniformen bie @:|3auletten l^er»

aufteilen.

2tl§ toeitere ^robuftiögenoffenfcfjaften jener 3ett toerben

un§ genannt: geilenliauer, ^öcf)e, bie @arfüd)en für bie 2lr=

beiter einricfjteten, (Sc^uI)Ieiftenf(f)neiber unb SKöbelfc^reiner.

(Soui§ S3Iünc, Histoire de 1848, I, 10. S^apitel, „Associa-

tions cooperatives, etabUes par le Luxembourg".)

^n aEen biefen ©etoerben l^atte bie äl^afc^ine ha§> ^anh-

toerf nod) ni(f)t übertounbcn. Unb in jebem biefer S3etriebc

arbeiteten nur Slrbeiter be§ glei(f)en 23eruf§. S)ie £)rgantfa=

tion be§ ^robuftion§|3roäeffe§ toar fefir einfach, erlEieifc^te

feine anberen ^enntniffe al§ bie iperfönlic^en @rfaf)rungen,

bie jeber SCrbeiter nadf) einiger 3eit im ©etoerbe machte unb
bie ieben inteHigenten, getoanbten ^op\ ber 2Irbeiterfd^aft

befähigten, ben ^Betrieb einäuridjten unb gu leiten.

9^ur für $robuftion§älreige biefer 2Irt f)ot fic^bie ^ro=

buftibgenoffenfc^aft bi§t)er er:probt. Unb autf) ha nic!)t immer.

'3Jlet)vevQ unter iJinen, toie(Sc^neiberei,20'JöbeIf(^reinerei, (Satt=

lerei, ^ofamentiererei, 9fteftaurant§ bebürfen noä) fef)r ber

^nitiatibe ber ßeitung bort, too fie bem :perfönlic^en @e=

fc^mad be§ einzelnen ^onfumenten unb bem SBed^fel ber

Woben Stec^nung gu tragen I)aben. S)a§ ift natürlich bort

nidfit ber i^aü, iro fie für einen beftimmten Sebarf einer fid)

gleid)bleibenben Organifation arbeiten, toie ha§> gum S3ei=

f^iel bei 3??ilitärlteferungen ber goE ift.

2Bo bie ^robuftibgenoffenfdiaften nur einfache ^anbtt)erf§=

t)erl)ältniffe borfinben unb nid)t für einaelne ^nbibibuen,

fonbern für fefte Organifationen mit beftimmten 33ebürf«

niffen, ©rofeeinfaufSgefeEfd^aften, ©emeinben, ben Staat, gu
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.^robuäieren Jiaben, fönnen fie noä) eine getoi[fe 33eheutung

für bte ©ostalifierung ber ^robuftion getotnnen.

S)oc^ bürfte ]iä) für bie ntetften S3etrte&§ätt)etge, für bie 6t§'

lier bie 5}3robuftit)geno[fenfc^ft in S8etra(f)t fam, al§ üorteil-

J^after bie Drganifation unb Seitung be§ 33etrieb§ biirc^ bie

<Setoerffc^aft ertoeijen, ber fogenannte @ i I b e n j o =

3 i a I i § m u §.

d) ®cr ©ilbcttfojiatigmuö.

^n ber Tliite be§ borigen ^Q]^rJ)unbert§, al§ bie ^bee ber

löefreiung be§ Proletariats burd^ bie ^robuftibgenoffenfc^aft

auf if)rem ^öl^epunft ftanb, toaren bie ©etoerfftfiaften auf

l)em Seftlanb ®uro|)a§ noc^ fo gut toie unbefannt. Sluc^ in

^nglanb toaren [ie noc^ toenig enttoicfelt, noc^ fd^toac^ unb
3erf;)Iittert, ober immerf)in fd)on eine 2)?ad>t.

S)ort tauchte ber ©ebanfe auf, bie ^robuftibgenoffenfcfjaft

in ber SBeifc erfolgreicher gu geftalten, hü^ man fie in $ßer=

binbung brachte mit ber @etoerff(f)aft. ^n ben „©taatStoirt'

jcfiaftlic^en Slbfianblungen", fierauSgegeben bon Dr. (3et)ffertt)

(ein ^feubont)m für ^öc^berg), (Stuttgart 1882, beröffent=

Iicf)te ic^ ebenfalls unter einem ^feubonijm (toir lebten bo»

moB unter bem NSojialiftengefe^!) al§ ^rl S^ämpffer einen

SIrtifel über „©etoerffd^aftlid^e ^robuftibaffogiationen".^ h)ie§ bort auf bie Unäulänglic^feiten ber ^robuftib=

genoffenfcfKiften f)in unb fülirte bann au§>:

„S^icfem ÜBelftanb foE gesteuert iDerbcn baburd^, ba'Q man bie

Slffoäiationen gum ©igentum ber ©elucrlfd^aftcn maäjt, fo ba^ \^te

5)Srofite ber ®efamt!§cit ber organifierten Strbeiter äufommen. S)ic

®elT)erffdE>aft lüirb natürlidj ben in il^rer Slffoäiation fiefd^äftigtsn

SIrbettern leine bcfferen 93ebingungen gugcjtel^en, al§ fie ben bei

ber ^Pribatinbuftrie befd^äftigtcn Kollegen guge^tanbcn ipcrben. Sie
@enofienfrf)aft§arbcitcr fiaben alfo biefelben ^ntereffen mit ben

übrigen. 93ergröfeert '{iä) ba^ ©efc^äft, fo luerben einfad^ mel^r 'äv-

bciter eingestellt, e» berme^rt fid^ bie 3^^! ber bom S^o^ital un=

abi^ängigen Sfrbeitcr. ^ebe ©rlpciterung be§ ®cfdf)äft» ift alfo ein

©d^ritt lueiter gur ^Befreiung ber SIrbeit, ^tatt, trie beute, ein

Gd^ritt lücitcr gut Schaffung neuer S^apitaliften. SJeben biefem

fricblid£)cn S^cdte follen fie aber aud^ al§ ^ampfeSmittel bienen.

Sic foUen bie StrbeitSlofen aufnehmen unb, namcntlid^ bei Streife,

einen 9lüd^alt für bie geiernben bieten. 2Ran ^offt überbieä, bei

SautStn, <protctcvUd)e iHeDotution. 16
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geprigcr 2Iu§bc]^nung bcr Slffosiotion eine fol(f)c ^reffion auf bie

Slrbeitgcber ausüben gu fönnen, ba'^ jeber <5trcil überflüfftg voitb.

S)ie ©tretfgclber fönntc man bann gur ©rlDcitetung ber Slfjogia^

tion benu^en.

5)e£ $8orf(^Iag einer gett)er!f(^aftlicf)en 5^robuftiügenojfenfd)aft iit

nid)t neu. ^n ©nglanb finben toir, bafe bereits 1842 2KitgIiebcr

ber ,The Journeymen Steam Engine and Machine Makers
Friendly Society' bei ber ©elegiertenberfaminlung ben SJorfc^Iag

morf)ten, bie ®elber ber ©efellfrfiaft gum SInfauf bon gabrifen gu

üeriüenben. 1845 jpurbe ber 5öor[rf)Iag toiebcrfiolt unb ernjtlidE) in

©rmägung gegogen. 1847 irurben neuerlid)e Unterfianblungen gc=

pflogen; allein unmittelbar nad^ berSelcgiertenberfammlung ftelltc

fid) ein fo flauer ®efd)äft§gang ein, ba^ alle ©eiber für bie Iau=

fenben SluSgaben bereitgel^alten Irerben mußten.

S)ie (Sreigniffe be§ ^ai}zc§ 1848, meld)e bie Äooperation§bett)C=

gung in granfreid) fo mäd)tig förberten, toirlten aud)nad)@nglanb.

S)ie National Association of United Trades beantragte in

il^rem Crgan, ber ,Labour League', e§ foltten 50 000 5]ßfunb ©ter=

ling al§ ,Employment Fund' aufgebrad^t merben, mit beren ^ilfc

Unternel^mungen gegrünbet Irerben foUtcn, bie 33iitglieber unb
©ubffribcntcn aufnöfimcn, Jueld^e infolge Don ^onfliften mit ben

3Irbcitgcbem arbeitslos iDÜrben.

3lm energifd)ften ging bie @eh)er!fd)aft ber Amalgamated So-

ciety of Engineers bor. i3rf)on im erften 3Konat nac^ ber 2lmal=

gamierung (1850) berieten SKitglieber beS ©jefutibauSfd^uffeS mit

ben 2Kitgliebern ber ,®efellf(^aft gur görberung ber 2lrbeiterge=

noffenfd^aften' über bie befte Einlage il^rer beträditlid^en ®elbcr.

'Die golgc toar eine grofee Slgitation unter ben 33?afc^inenbauern

3ugunften beS ©enoffenfcEiaftSpringipS, foloo^I in ben offigiellen

^ISublüationen mie im offigiisfen Organ beS $ßereinS, ,The Opera-

tive'. Siefer begcidinet gerabegu bie SSerbefferung ber Sage ber

5Irbcitcr burd) bie Slffogiation alS fein 5ßrogramm. S)ie Slgitation

fiel auf frud)tbaren Soben. SBar bod) bie SlffoäiationSibce bamalS

fo ftarf, ba^ ber S^^cigberein ber SRafd)inenbauer gu S3ur^ fic^

eine 3eitla"9 ^ont $auptberein femfiielt, mcil bie ©tatuten bcS=

fclbcn feine SSorforge für bie SSertoirflidiung genoffenftfiaftlidier

©runbfä^c träfen." (©. 482, 483.)

^m ^re 1852 gebQ(f)te man mit ber genoffenfd)QftIic^Gii

^rQji§ ber ©etoerffd^oft ©rnft gu machen. S)er Slnfauf einer

©iefeerei toor fc^on 1851 betrieben toorben; al§ e§ 1852 äu

einer grofeen 2lu§f:perrung fam, n)oIIte man ben Sfnfaiif be=

f(f)Ieunigen, imi arbeitSIofe 3WitgIieber unterawbringen. 3ln=



243

bere fachte man in fc^Ieunigft gegrünbeten 5)3robuftit>genoffen=

fcfhiften äu &efcE)äftigen. %bex b'ie 2ru§i:perrung enbete mit

einer DZieberlage ber STrbeiter unb berfc^Iang tro^ rei(^Ii(^er

Unterftü^ung burc^ anbete ©etoerffd^aften ba^ ganje @e=

merffc^aftgöermögen. Samit tearen äunäcfift aEe^ßerju^e gur

©rünbung ober ©rtoerbung üon ^robuftionSftätten lal^m»

gelegt. 2II§ bie ©emerffd^ft toieber erftarfte, l^atte ber @e=

banfe ber ^robuftit)genofjenfcf)aft in ber gangen 2lrbeiter=

fcf)aft feinen 3au&er oerloren. Unb ber mirtfc^ftlic^e STuf»

fc^ung, ber nun einfette, bract)te ber getocrfi(f)aftlid)en

Xätigfeit foI(^e ßrfolge, ha% man an eine Umgestaltung ber

f)errjc^enben $robuftion§toeife nicf)t met)r bacfjte.

Siefer glänäenbe 3ui'tanb be§ Q5etoerfj(^aft§toefeng t)örte

Gnhe ber liebgiger ^abre be§ öorigen Saf)rf)unbert§ auf. ^n
bem t)ier gitterten Sirtifel bon 1882 fonnte ic^ fonftatieren

:

„^e^t ift biefe glücfüc^c 5ßertobe für Snglanb üorüber. S)ie Üöer=

probuftion ift eine allgemeine geworben unb mac^t fid^ anä) im
3J?utterIanb ber Iapitaliftifc£)en5]3robuftion§toeife geltenb. S)a§Über=

gctüicfit bor cnglifd^en ^nbuftric öcrfd}lDinbet immer mel^r unb
bnmit bic Harmonie glrifdEien Kapital unb Strbeit. Xie ®etticrf=

fd^ften treiben bem 33anfrott entgegen, bie Slrbeiterflaffe erfennt

immer me^r bie SZotmenbigfett eingrcifenber fügialcr 9teformcn.

.^cin 5!!Bunber, ba^ man irieber auf bic alten SJorfc^Iöge, 5ßrobuf=

tibgenoffenfd)aften ju grünben, gurürffommt.

^crr ©eorge ^olcell, ein bei ben englifc^en ®cn3erffd}aftcn ]^ocf|=

üugefefiener Ttann, ©efretär be§ Trades Union Parliamentary
Committee, tritt für biefe ^bce ein. ^n ,The Conflicts of Ca-

pital and Labour' (1878, ©.474) fagt er: .Solange bic ®elDerf=

fd^aftcn nic^t einen 2^eil il^reS 9teid)tum§ gur gabrifation Don 2Ir=

tifcin üertnenben, bic in \^t ©enterbe einfc^Iagen, tüirb ber- 2Ir=

bcitcr öon ber öanb in ben 3Kunb leben <Bo Von bic /Trabe

Union§ ^cutc organificrt finb unb öertraltet tcerben, seigren fic

^a^r äu ^a!^r tion il^rcm .^o^jital, anftatt c§ ben ^apitaliften nac^=

jumadjcn unb Don i^ren 5ßrofiten reid) 3U Jcerben." (©.485.)

"äud) bon anbercn angefel)cnen englifd^en Sogialpolitifern

mürbe bie ^bcc üerfodjten. ^l^rer ^ritif galt ber t)ier gitterte

ÜIrtifel. Set) mies barauf t)in, ha^ bie S'Zittcl ber @emerf=

f(f)aften gu befd)ränft feien, um gegen bie 2tffumuIation bc§

Mapitals aufgufommen. Xafe übcrbie§ bie 0emerffd)aften@cl=

ber ftct§ flüffig gur $ünb [)abcn müBtcn, um für ifirc .^ömpfe
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gerüftet gu fein, uttb ba% bie geiDerff(f)aftIi(^en Unternel^=

mungen gegen bie 2lr6ett§Iofigfeit nic^tg ait§rtd)ten fönnten,

ba fie ebenfalls ber ^onjunüur unterlägen. @te t)ätten bie

h)iberf:prnd^St)oEe Stufgabe, in Seiten guten @ejci)äft§ toenig

Strbeiter, bei ©efc^äftSftiHe biete Strbeitec gu befc^ftigen.

92ur toenn ber @taat eingriffe unb ben ©elDerffc^aften bie

nötigen SKittel gur SSerfügung ftellte, fönnten bie getüerf*

fc^aftlic^en ^robuftiögenoffenfc^aften S3ebeutung getoinnen.

3)aöon iüoEten bie englifcfien ©etoerffd^after bomaI§ nict)t§

toiffen. @ie fat)en im ©taate nur feine 33ureaufrotie, mit ber

fie mögltd^ft menig äu tun l^aben tnoHten. (Srft in hen legten

ätoet ^al^rgel^nten l^at fidf) ba§ geänbert. S)te @eJDerffd£)aften

finb enorm erftarft, gleicfiäettig aber äur @rfenntni§ gefom»

men, ha% bie rein gemerffc^aftlid^en 2)?et!t)oben nid)t au^'

reichen, menn fie nic^t burdfi |)oIittfd^e berftärft toerben, burd^

bie ©etoinnung unh S3enu^ung ber S)emo!ratie gu :proIeta=

rifc^en B^ed^n. S)ie (Setoerffc^aften finb sufammengetreten

3ur Sabour ^artt), gur 2lrbeiter:j>artei, unb ber @^hanU, bie

@toat§getoaIt gu erobern, um fie gu einem Sßerfgeug ber ö!o=

nomifi$en33efretung be§ Proletariats gu geftalten, mac^t rafc^

Sortfc^ritte in iSnglanb.

Unter biefen Umftänben tft aud^ ber ©ebanfe iver gemerf*

fiJ)aftIi($en ^robultibgenoffenf(^aften ioieber erftanben, ober

ie^t nid^t met)r in unäulänglic^er liberaler, fonbern in ratio»

neuerer fo^ialiftifc^er gorm. S)ie ©emerffd^aften foUen nid^t

au§ iJ)ren ^am|)ffonb§ ^robuftibgenoffenfd^aften grüni)en,

fonbern au^ (Staatsmitteln. Unb jebe eingelne ©rünbung foH

bem grofeen, gemeinfamen Siel einer neuen ^robuftionSmeifc

bienen. ^ebe @emer!fdt)aft foll fd^Iiefelidt) ben gangen ^n=

buftriegtoeig betreiben, beffen Slrbeiter fie umfofet, un^ alle

©etoerffd^aften foUen gufammen einen grofeen gefellfc^aft=

lid^en ^robuftion§ap:parat bilben. S)ie ^robuftionSmittel foI=

len in bie ^'dnbt be§ ©taateS überget)en, bie ^robuftion

felbft in bie ^'dnbe ber ©emerffd^ften.

2)ie§ bie ©runbibee beS fdE)on mel^rfacf) ertoäl^nten (35ilben=

fogialiSmuS. @ie ftammt au§ bem öanbe, mo bie ©emerf^

fd}aften met)r alS anberSmo ba§> gange Öeben ber Strbeiter-

fc^aft erfafjt l^ahm. S)ie ^bee ^beS @iIbenfogiaIiSmuS begann

bort f(^on in b^n legten ^a^ren bor bem Kriege aufgutaucfien.
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(Sie i^Qt jeitbem eine umfangreicfje Siterotur fieröorgebracfft

itnb auä) fd^on SSerfud^e ^raftif(i)er 2)ur(f)tül^rung geaeitigt.

^n ©nglanb I)aben [ic^ in ben legten ^afiren ^Bougilben ge=

bilbet, bie mit berfcfiiebenen (Stabtgemein^en SSertröge 3ur

©rkiuung einer größeren 3q^I öon ^öuiern obgefc^Ioffen unb

bi§f)er äufriebenfteüenb gearbeitet fiaben. 9^Q(^ iJ)rem SJJufter

lüurben auc^ in S^eutfc^Ianb unb Cfterreic^ bereits Söangilben

ober 58au|)ütten organifiert.

2rm 16. September 1920 tourbe in ©eutjcf^Ionb ber „3Ser=

banb foäioler ^Baubetriebe" gegrünbet, an bem folgenbe @e=

iDerfjc^ften beteiligt finb: bie SSerbänbe ber beutfd^en S3au=

arbeiter, ber Sa&nfarbeiter, ber 3??aler unb SadEierer, ber

Holzarbeiter, 3)?etaEarbeiter, tec^nijdfien StngefteHten, ^ü^ajc^i»

niften uxxb feiger, Xöpjar, Bimmerer, (Steinarbeiter, ®tein=

je^er, 2)ac^berfer, Stfpl^alteure, ©lafer unb j(f)liefeli(^ (Sattler

unb 2^a:peäierer. @in ^nbuftrieöerbanb toürbe natürlid) hen

„fogialen 33aubetrieb" einfieitlid^er geftalten fönnen aB biefe

bunte S^ufterfarte bon 58eruf§berbänben. '^ehen ben genann=

ten ©etoerfjd^aften Iiaben fic^ auc^ ber jäc^fifc^e (Staat fotoie

eine 9fieil)e beutfcfier (Stäbte uwh (SiebIung§genoyfenfcf)aften

mit Kapital an ben jogialen ^Baubetrieben beteiligt. Sie @e=

merffcEiaften [teuerten an (Stammfa^ital 6 S^iHionen 3Karf

unb ungefäfir ebenfobiel bie öffentlichen Organe bei.

Über „(Stanb imb Seiftung ber fogialen S3aubetriebc" in

3)eutfc^Ianb bericfjtet eine S)enffcf)rift if)re§ SSerbanbeS an ben

$Reici}§tag, bie SSertrctungcn ber Sänber unb ber ©cmeinben

bom beginn be§ ^af)re§ 1922. (5§ f)eifet bort:

„Surgcit finb in ben 93au'^ütten6etrieBgt)crbänben unb burd^ ben

33erbQnb fogtalcr ^Baubetriebe runb 200 ^Betriebe (93aul^ütten unb
(SJcnoffcnfrf)aftenj ju einer planmäßigen hlirtfcfyjftlidEicn ^(ätigleit

äufammengefafet. Siefe ^Betriebe bcfd^äftigen ^cutc runb 20 000

baugetDcrblidic 9(rbeiter. ^n bem ©efd^äftgja^r l^abcn biefe S3e=

triebe einen Umfa^ Don 350 SKillionen Tiaxi gcliabt. S)icfc 9hif=

trog§beftänbe I)abcn fic in freier ^onfurrenj mit ben priüntcn

Saubetrieben auf ®runb prei§tt)ürbigfler 9lngebote erl^alten. Sie

fogialen ^Baubetriebe l^aben bie pribaten 'betriebe bei ben erl^at»

tcnen Slufträgcn um runb 40 aKiUionen unterboten."

©in 2Infang ift alfo gemacht. SBic rafdf) fid^ bie Drganifa»

tionSform ausbreitet, toirb natürlidf) in erfter Sinic babon ob»
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I)ängen, ha's fie bort bornf)erein berftel)t, (SuteS 3u leisten.

9^tc^t iDeniger über qucE) bon ben S3auaufträgen joäialtftififier

Sfiegierungen nnb ©emetnben, ebentueü nod) )3roIetarijd)er

Drganijationen tüte ^onjumbereine itnb bergleicfjen. Sfuf an=

bere STufträge tüeröen bie joäialen S3au5etrte6e äunäc^ft nid)t

biel rechnen bürfen.

ä)?an öarf jebod) tool^I ertoarten, h<i% bie.'\^ £)rgantfQtton§=

form eine grofee 3wfunft J)at unb beim Slufbau foäialiftifc^er

^robuftion eine beacE)ten§tt)erte dioUe j|)ißlen toiih.

3lber ber @iIbenfoäiaIi§mu§ gel)t äu toeit, toenn er bie @il=

benorganifation äur einzigen gorm foäialiitijc^er ^robuftion

geftalten toiH. Über feine :primitibe @taat§auffaffung unb un=

3ulängli(f)e Öfonomie fönnte man nodf) fiintoegfel^en al§ blofee

2)oftorfrQgen, obtool)! auc^ fie |)raftifd)e D^oc^teile nad) fid)

3iel)en fönnen. Stber öireft bebenflic^ auci) für ben ^raftifer

mufe bie enge ©c^ablone lüirfen, in bie ber @iI'benfoäiaIi§mu§

ba§> gefamte toirtfc^aftlic^e <35etriebe ber fo^ialiftifc^en @efeE=

fcEjaft einengen toiE. ©eine ©runbibee ift bortrefflid) unb

frud^tbar, aber fie barf nid^t boreilig generalifiert tüetben.

©§ ift ftd)er fein Bufaff, bafe bi§J)er bie ^bee ber @ilbe gu

:pra!tifd^er 2tntoenöung nur im Sautoefen fam. 2)ie STnbeu'

tungen über i^re 3(ntoenbung in anberen ^robuftionSätbeigeit

finb no(f> unbeftimmt, toenigftenS fotoeit fie mir gu ®efitf)t

famen.

9'^un gilt bom 33augetocrbe baSfelbe, trag bon ben (Setoerbcn

galt, in benen 1848 ^robuftibgenoffenf^aften äuftanbe famen:

e§ ftel)t nod) im ©tabium be§ ^anbwevU. 3)ie äl^iafdiine fpielt

noc^ feine Stoffe bei il)m.

SBeift un§ fd)on ber 9^ame be§ @iIbenfoäiaIi§mu§ in bie

mittelalterliche Sunftgeit gurüd, fo aud^ ber ber „$öauJ)ütten".

SBäbrenb in 'ien anberen ^anblüerfen be§ SWtttelalterS jeber

SD^eifter mit einem ober ein ^aar ober auä) ol^ne ©efeffen für

fi(5 in feiner SBerfftatt arbeitete, toar e§ anberS bei ben „freien

Tlamcxn", bie fic^ feit bem gtüölften ^al)rf)unbert in „$8ruber=

fc^aften", bQ§ ift ungefäJir bagfelbe lüie © einerffdfiaften, or=

ßanifierten. 2Bo e§ einen grofeen 33au gab, unb ha^ toav htv

mal§ gnmeift ein fircf)Iid^e§ ©ebäube, lüurbe er im Stuftrag

einer fircf)Ii(f)en Organifation ober einer ©tabt oöer eine§

l^ofien ^errn bon ber 33ruberf(^aft übernommen, bie if)reXötig=
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feit in einer neben bemSJau erri(^teten33Quf)üttefonäentrterte.

©§ tpurbe bamalg an ^trc^en langfam uxib ftettg jaliröunberte'

lang gebaut, ber Sluftrag für bie 53Qu£)ütte mar bal^er ein

ftänbiger. 2^ie Drganijation überlebte il^re S'^itglieber. ?ioc^

toar in i^r ber ^ünftler nii^t öom einfachen Sßerfmann ge-

trennt. Sine äTiitglieber nafimen teil an ben reiften ©rfaf)=

rungen unb bem ^oEien SBiffen, ba§ fi(f) allmä{)lt(^ in ber Dr*
gantjation anfammclte unb üon it)r al§ eine @e£)eimtoijfen'

fc^aft ängi'tlidf) get)ütet tourbe. 9Zeue 3)^itglieber lüurben bal^er

erft nacf) Dielen SSorurf}t§maferegeIn unb groben aufgenommen.
2)er nacE) ber ^Reformation auffommenbe 2lbfoiuti§mu§ f)at

bann alle felbftänbigen Organifationen unterbrücft, auc^ ber

5reiF)eit ber ©efellenüerbänbe ein Snbe gemacht, ©rft recf)t

mufeten if)m bie £rganifationen ber freien 3Waurer t)erl)afet

fein, bie Dor ber £brigfeit ®ef)eimniffe t)atten. 9^ur al§ ©e«

öeimDerbänbe fonnten fie fic^ toeiter erl^alten.

©leic^eitig fi^manb bie materielle ©runblage ber Saul^üt»

len, ber 33au ber gotifcf)en 2!ome. ^n ber neuen 33aufunft

trennten fic^ bie SBerfleute öon ben Saumeiftern unb ^ünft=

lern, beren SBiffen unb können nun an fiol^en Schulen ge=

le^rt tDurbe, bie öffentlirf) öxiren, ober ben einfacf)en 2lrbei»

tern, benen 'üRiüzl unb SSorbilbung mangelten, nidfit jugäng»

lic^. 2)a iDurben bie 33ruberfcE)aften mit il^rer ©elieimtüiffeu'

fc^ft für ben Saubetrieb überflüffig.

Ob bie t)E)iIantt)rot»if(^en @ef)eimbünbe ber i^veimauvev, bie

feit bem beginn be§ a(f)täet)nten ^at)rf)unbert§ auftaucfrten,

in ben abfterbenben 39ruberf(^aften ber freien Tlauiev blofe

ein 3SorbiIb faben ober ob fie bireft au^ ibnen f)erau§tDuc^fen,

hü biefe ©ebeimbünbe nun jebe t)raftifd^ Söebeutung für ben

S3etrieb ibre§ ^anbtoerB üerloren, fo bafe fie auc^ 9tid)tF)anb=

roerfcr al§ 2)?itglicber aufnet)men fonnten, ba^ i)aben mir

t)ier nic^t ju erörtern.

Xroö aller SBanblungen ift jobod) bie $8auinbuftrie ein ^n»
buftriejtoeig eigener 2trt geblieben, ber aud) beute, ebenfogut

tüie im 2)?ittelaltcr, 3u einer eigenartigen Organifation neigt,

fo ba^ bie $8aul)ütten be§ @ilbenf03iali§mu§ be§ jiDanjigfien

:^-abrI)unbert§ au§ äbniidben Sobingungen entfpringen tüie

bie 33aubütten ber 33rirberfcbaften ber S??aurer unb Stein»

me^en t)om ^mölften bi§ 3um fcd)3cbnten ^abrbunbert.
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9Zid)t nur, bafe Jieute toie ef)ebem bie 2>?afd^ine im 33Quf)e»

trieb nod) feine 9ioEe jijielt. Slud) ba§ fije Kapital üfcerfiQupt

ift no(^ toenig enttoitfelt. @§ umfofet nirf)t biel mel)r al§ be-

rufte nnb Seitern. ©mnb nnb S3oben, auf bem gebaut toirb^

geprt bem Sluftraggeber. D^ic^t» tiinbert, ha's biefer aud) bie

^Baumaterialien liefert ober bo(f) felbft begatilt; bann I)ätte bie

®ilbe, toie beim Sof)nt)anbiDerf, nur bie Sauarbeit 3u liefern.

'3!flan tüixb gugeben, ba% berartige 2Serf)öItniffe in ber ^n-
buftrie feine§toeg§ bie Otegel finb. @ie unterfc^eiben fic^ bo«

beren anberen formen h)ie ber ©törer, ber feine eigene SSerf=

ftätte f)at, fonbern in ber 2Bof)nung be§ STuftraggeberS befferc

9flof)material öerarbeitet, bon ben anberen ^anbtoerfern.

©amit fei nic^t gefagt, bafe haSi @ilbenft)ftem bloß auf ba§

SBautoefen Slntoenbung finben fönnte. ®§ toirb lDof)I nodri für

eine gange ^i^ilj^ anberer ^öetriebSgtoeige bie ätnedmäfeigfte

i^orm foäiaIiftif(f)er Organifation bilben. 9^ur baüor mufe
man fidf) t)üten, e§ unbefel^en für jebe 3lrt be§ ©0äiali§mu&
Dertoen'ben gu tooEen.

^m 93autrefen ober fann e§ toaE)ri)aft rebolutionierenb

toirfen. SSergeffen lüir nic£)t, bafe eine ber nä(f)ften unb toidö»

tigften ©orgen eine§ :|3roIetarif(f)en ^Regimes bie SSerbefferung

ber 2Bo]^nung§bert)äItniffe fein mufe. @§ toirb fic^ bamit hen
2)anf unb bie Suneigung bon bielleid^t brei SSierteln ber S3e=

bölferung in @tabt unb Sanb erwerben. S)ie ©emeinben mer»

ben bie berufenen S^röger biefer großen fo^ialen Sieform toer»

ben unb bie fo^ialen SJaubetriebe il)re fraftboEen Organe, Me
il)rerfeit§ tbieber in ben foäialiftifd^en ©emeinben il^re befte

©tü^e finben trerben.

e) ®lc gctncintoirtf^aftlid^c Otganifation.

3)er Saubetrieb ift in ber Siegel umfangreicher unb man=
nigfaltiger oI§ ein getoöbnlid^er ;^anbtberf§betrieb in ber

äßerfftatt. @r umfafet nic^t eine§, fonbern berfdEiiebene ^anb-
irerfe, 3Waurer, Bintmerer, 2)a(f)be(fer, J^öpfer ufto. S)o(f) ar»

beitet babei jebeS biefer ^anbtoerfe ouf ber ^aufteile für fic^.

(Sie arbeiten nebeneinanber ober nac^einaniber, nic^t aber mit»

einanber.

©onä anberg bie ©rofebetriebe ber mobernen ^nbuftrie.

^eber bon itmen umfafet 33WtgIieber ber berfd^iebenften SSe»
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rufe, bie miteinünber unb füretnanber arbeiten, fo bafe ieber

Sfrbetter bon ber Strbett gal^Iretd^er anberer Qbl)ängig ift. @§
erl^eijd^t aufeerorbentlidfie organijatorifc^e gö^iöfett unb um=
faffenbe Sad^fenntnig ber öettung, foll jebem einselnen fein

^la^ unb feine Seiftung in einer SBeife gugeipiefen toerben,

ba'^ nirgenb§ ^Reibungen unb .Hemmungen entftel^en unb jebe

StrbeitSfraft öoE auSgenu^t toirb. Unb gu btefen gafilreid^en

lebenben 2Irbeit§fräften mannigfacE)fter STrt, bie oft in bie

Xaufenbe geben, gefeEt fidf) eine gülle riefenbofter 3Wafcf)inen

unb baulidber 3lnlagen, gefeHen fic^ oft gablreic^e, böc^ft ber»

fcbiebenartige 9tobftoffe unb ^iIf§ftoffe qu§ aller ."Jerren San»

bern, bie einen tüeitbergtoeigten fornmersieEen 2r|):parat erfor«

berlicb machen. Unb nicbt minber bebarf ber STbfa^ ber ^ro=

bufte eines folcben.

S)amit fteigen bie 2lnft)rürf)e an ha§> SBiffen unb bie gäbig»

feiten ber leitenben ^erfönlicbfeiten aufeerorbentlic^. ®ieä

SBiffen fann nur auf boben ©dbulen ertoorben toerben, bie

bem getoöbnlid^en 5Irbeiter bi§ je^t ungugänglicb finb.

SSurbe fo bie Seitung über ba§ 2^afe eine§ erfabrenen, in=

teEigenten STrbeiterS em^orgeboben, fo bot bie öfonomifcbe

©nttoicflung in bielen mobernen ^Betrieben auf ber anberen

Seite bie Slnfprüc^e an ba§> SBiffen ber SDZaffe ber Slrbeitcr

bielfodf) febr berabgebrüdEt. Sfn ®teEe be§ gefd)ic!ten, mit oEen

Seiten feine§ S3eruf§ tnoblbertrauten ^anbtoerferS fe^te fie

einen ^onblanger, ber gu toenigen, \\ä) immer in gleidber SC&eife

erneuernben ^anbgriffen angelernt ift unb aufeer ibnen für

ben ^robuftionSprogefe, in bem er tätig ift, nicbtS toeife.

58efi^en im ^anbtoerf unb aucb notf) im S3ault)efen bie

3)?cbräabl ber SIrbeiter genügenb (Sinficf)t in ben ^robuftionS»

proäefe unb ift biefer bei ibnen noc^ einfad} genug, um bie

Sfrbeiterfdiaft inftanb äu fe^en, aEein berciu^äufinben, toer

unter ibnen am beften gur Seitung eine§ 33etrieb§ befäbigt

ift, fo mirb ba§> um fo fd^lrieriger, je böber fa^ütaliftifdi ent-

h)icfelt ein S3etrieb§äh:)eig ift. SuQleidf) aber tDcrben bie SoI=

gen eine§ SJJifegriffS um fo berbängniSöoEcr, meil ^ntenfitat

unb Umfang ber öfonomifd)en SBirfungcn mit ber ^öberent»

iDidCfung ber betriebe fteigen.

'Jiod) h)i(^tiger in bicfcm Buffimn^enbang ift aber folgenbe

GrlDÖgung. Ter ©ilbenfojialiSmuS trennt, toic mir fd)on be=
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merft i^aben, gang mecfjantjc^ ^robuftion uxvb ^onfumtton.

i^ür tf)n ift bie 5|Srobuftton in jebem ^nbuftrieälüeig etimg,

JDa§ nur feine Sfrbetter angel)t. @o jagt (Sole:

„@§ liegt gang flar gutage, ba'Q bie Seitung ber 5]ßrobuftion unb
bie SSerantlDortung für fie ben ©üben gang allein übcriaffen

bleiben mu^ unb ba'^ toeber ber ©taat nod^ eine anbere aufeen=

fte^enbe ^nftang Bei ber Ernennung ber gunftionäre unb aSer=

toattungSbeamten ber ©Üben ntitgufl^redEien l^abcn icerben." ((5elbft=

beriDaltung in ber ^nbuftrie, ©. 112.)

Unb f|)Qter:

„S)ie Seitung ber 5ßrobuftion, meint ber ©ilbenmann, fei 2tuf=

gäbe ber ^JJrobugenten unb nitfit ber ^onfumenten. Stur tuenn mir
bem ©rgeuger bie 2Ka(f)t über fein eigenes ©rgeugniS geben, leiften

irir bem ©runbfa^ ber erf)ten ®emo!ratie ©enüge, benn ©elbft^

beriualtung ift auf inbuftrielle ^Betätigung ebenfogut anlDenbbar

tüic auf politifd^e." (©. 145.)

^ad} btefer fonberbaren Stuffaffung befiehlt bie „etf)te" S)e'

mofrotie bartn, ba^ bie @efamtJ)eit fic^ nic^t barum flim-

mern barf, n)a§ iebe§ if)rer Organe unternimmt. S)er Staat

ift gut bagu, bie einseinen ©etoerffi^aften gu ;§erren ber ^ro=

bu!tion§mitteI il)re§ ^nbuftrieglDeigS gu mad^en. SBa§ fie mit

biefem (Gemeineigentum anfangen, ba§> geFit aufeer i^nen nie-

manben etttiaS an.

^m ^robuftion§:0roäefe foEen fie böllig felbftänbig fein,

ßrft toenn fie mit bem fertigen ^robuft auf ben ä^arft fom=
men, fotten bie ^onfumenten baS^ Stecht baben, etttxi§ in bie

$rei§beftimmung breingureben. S)a3u finb fie gu organt=

fieren:

„Sie ©ilbenfogialiften meinen, bie it)irtfc§aftlid^en SSegie^ungen

3tt)if(^en ben eingelnen SKcnfd&cn fönnen nur bann gang erfaßt iDer=

ben, iDenn 5|Jrobu3enten unb ^onfumenten in gleicher SBeife orga=

nifiert finb unb gleirffberecfitigt miteinanber üerl^anbeln." (31. a. €>.,

<S. 128.)

2Bie aber, menn bie Sßerbarublungen äu ni(f)t§ fül^ren, toenn

eine ©übe fi^ auf ben 3Wa(f)tftanbpunft ftellt? SBirb e§ bann
nic^t 3u 3Wac]^tfün4>fen äloifd^en manchen (35ilben unb mancE^en

^onfumentenorganifationen fommen ?

2)afe ba§ nid)t angelet, fc^ant (Sole felbft:
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„2)ie Station ift untcreinanber fo oB^ängig, ^robuftion unb

^onfumtion fo unauflöaiid^ üerfloc^ten, ba^ eine fo abftrafte

gunftionSteilung (giBifdöen ^robugcnten unb ^onfumenten) nidEit

3ut t^eoretifc^en ©runblage ber mobernen ©emctnfcEiaft gemacht

loerben fonn. ^ä) gebe gu, ba^ ba^ 5}JrobIem nidE)t in biefem 3"=

ftanb betaffen toerben fann

93ei einem ©treitfatt giDifcfien einer eingclnen ®ilbe unb bem

5|SarIament müßte bie Gntfd^eibung einem ßrgan übertragen mer=

ben, ba^ fotDol^I bie organifierten ^ßrobugenten loie bie organifier=

ten ^onfumenten tiertritt. Siie l^öc^fte ©ouberänität auf inbuftric(=

lern ©ebict müfete einer aug 5{JarIament unb ©ilbenberbanb ge=

meinfc^aftlid) äufammengefe^ten 5lörperf(f>aft tierbleiben. 2lnbem=^

fatig iDÜrbcn bie ßntf(Seibungen in ungereditcr SÜBeife gugunften

ber einen ober ber anberen ®ru|)pe auffallen." (©. 129, 130.)

©§ ift natürlicf) gang irrig, tvofe fid^ in einem SSerbonb ber=

fc^iebener ©üben blofe ^robugentenintereffen geltenb ma(^en

füerben. ©§ toirb faum eine ©übe geben, bie nicf)t anberen

gegenüber al§ Äonfnment baftel^t. 2)er ^ol^Iengräbergilbe

gegenüber fiaben faft olle anberen ^robuäenten ^onfumen=

tenintereffen. STnbererfeitS ift in einer foäialiftifc^en @efell=

fc^aft jebcr arbeitsfätiige SO^enfrf) nicfit blofe ^onfument, fon=

berti aud} ^robugent, unb niemanb läfet fi^ fo entätceifcfinei^

ben, ha^ er im ©ilbenberbanb anber§ benft al§ im 5|SarIa=

ment, ha§> öon ben gleicf)en öeuten getoäfilt ift.

2)a beibe ^ör:perfd)aften nad) oerfcfiiebenem SßablmobnS ge=

mäf)It toerben, mögen tvoU äcitmeife SDifferengen ämifd)en

iE)nen auftau(i)en, aber biefe bürften in ben feltenften SäHen

einfad) äufümmenfoEen mit ber Sc^eibelinie ämifd)en ben

;v3ntereffen ber S^onfumenten unb benen ber ^robuaenten.

3tber nef)men mir on, ha'^ ber ©ilbenberbanb ein allen

$ro'buftion§ämeigen gemeinfame§ l^i^tereffe berträte, ha^ in

einer foäialiftifdien ®cfcllfd)aft gar nid)t öorl^anben ift. Unb
nef)men mir meitcr an, bie llnterfdiiebc ber Parteien in ben

Parlamenten mürben nidit burd^ anbere ä^iotiüe beftinmit

al§ burd) ein angcbÜd) allen Parlamentariern gemeinfame§

.^onfumcntcnintcreffc. 2Ba§ fämc an§> einer ^ör:pcrfd)aft l)er=

am, bie „am Parlament unb öilbcnbcrbanb gcmeinfd)aft-

Itd) äufammcngefctst" fein füll? ^bre3uf«mmenfct3ungmüfete

bod) berart geregelt fein, ha^ mcbcr ber öilbcnbcrbanb nod)

ha^ 'Parlament ben @egen:part maforifieren fönnte. SBenn
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aber beibe ZeiU fid) nicE)t melir berftän'btgen fönnen, iüte foH

bann bie über il^nen ftel^enbe ^i3rt)erfdf)aft äu einem 9lefultat

fommert? @ie bebürfte, tote alle ©d)ieb§gert(^te, bagu eineg

unbefangenen, un:partettj(f)en 2)rttten, ber in biefem galle

toeber Slrbeiter no(^ ^onfument fein bürfte.

e§ ift toof)I begreiflidf), ha% (Sole bie 33ejd)üffung biefe§

überirbijc^en SBefenS bon ii(^ toeiter jc^iebt an eine nocf) 3U

jd^affenbe neue ^fieorie, beren 2tufgabe fic^ mit ber ber

Quabratur be§ 3irfel§ meffen Eann.

STber felbft toenn tro^ allebem bie ©d^affung be§ neuen

ÜberjouöerönS gelönge, ber über bem fouöeränen @ilbenber=

banb unb bem nicf)t minber fouberänen Parlament jtänbe, jo

toäre noc^ nidfjt biel babet gewonnen. Tlan benfe nur, toie

umftänblid^ e§ märe, menn ©übe unb ^l^arlament toegen iebe§

(Streit:punfte§ iebe§mal ben I)örf)ften D^tii^ter anrufen müßten!

SBie boK bon 9leibungen, unfic^er unb f(f)Ie:pt'enb toürbe fid)

baS' ganse ^robuftionSleben abft)ielen. ^ebe @ilbe ^ätte bolle

Sreil)eit, bie ^robuftion nacE) il)rem ©utbünfen einäurid^ten,

bielleid^t gum größten ©d)ab€n ber ^onfumenten. (Stft toenn

ber <Sd)aben gefif)e^en, bürften biefe einfc^reiten, um feftftellen

äu laffen, ha'Q fie toirflic^ gefcE)äbigt tourben. S)enn nic^t ieber

@cE)aiben läfet fi(f> I)interbrein toieber gutmacf)en.

@§ toäre bod) biel gtoedmäfeiger unb toirffamer, toenn ^on=

fumcnten unb ^robugenten nid)t erft beim J)i3c^ten @erid)t§=

i)of, ftet§ ftreitenb, äufammenfämen, fonbern toenn @inrid)=

tungen gefc^affen toürben, burd^ bie fd)on bei S3eginn ber

^robuftion, bei ifirer Organificrung unb ber 33eftimmung

if)rer Seitung, .^onfumenten unb ^robugenten in jebem ^ro=

buftion§5toeig äufammengebrac^t toürben, um bereint bür=

über S3eftimmungen gu treffen. S)abei fämen nic^t gtoei, fon=

bern brei gaftoren in33etra(^t: einmal bie^robujenten, bann

iene ^onfumenten, bie bireft an bem ^robuft intereffiert

ftnb, äum $8eif|)iel bei Ianbtoirtfd^ftlid)en 2)^afd)inen bie

ßanbtoirte, unb fd^Iiefelid) ha^ ©emeintoefen, ba§ ebenfo bie

@emeinfd)aft ber ^robugenten tote ber ^onfumenten bebeu'

tet, alfo aunäd)ft ber ©taat, ber fid) gu ftü^en l^at ouf bi€

toiffenfd)aftlid)e (£rfenntni§ ber ©efcllfd)aft.

®iefer bon ber SBiffenfd^aft geleitete Staat ftet)t in einem

;j3roIetarifd]en 3fiegimc al§ lln|)arteiifd}er unb oberfter 3iid)=
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ter über ben 3onbertnt€ref[en einäelnet ^robu^enten tote ein»

gelner |)robuftiDer S^onfumenten, bie nid^t§ anbetet finb aB
anbere ^robusenten. 2(uf biefe SBeije toirb ein i)Qrmonifd^e§,

planmäfetgeS ^robugieren gur S3ebarf§be(fung ber ©efellfc^aft

ermögli(f)t.

33ei I)anbtoerf§mäBiger ^robuftion, bei ber ^erfteEung üon

^robuften, beren SSergögerung feine Sebenggefa^ir für Se»

teiligte t)erbeifü^rt, fann bie ^robuftiogenoffenjc^aft ober baä

@ilbenlt)ftem ätoedmüßig fein, ^e ted^nifc^ f)öE)er euttoidelt

ein ^robuftion§ätoeig ober je mei)x feine ununterbrochene in=

tenfiöe gortfüfirung eine Seben§nottoenbigfeit beueutet, um
fo mefir toirb eine €rganifation§form am ^lo^e fein, in ber

alle ^ntereffenten, nic^t blofe bie SIrbeiter, bei ben SSeftim«

mungen über £rganifation unb Seitung ein SSörtlein mit-

3ureben l^oben. 2^iefe gorm l^at ben 9^amen ber @emeintoirt=

fc^aft erl)alten.* Stammt ber @iIbenfoäiaIi§mu§ au§ (gng=

lanb, fo bie ^bee bes gemeintoirtfd^aftlic^en Setrieb§ au§

Seutfc^Ianb, tooju ja geiftig aud^ Öfterreid) get)ört. 2fuc^ bie

toic^tigften 2:räger ber ^bee im Seutfc^en 9teid)e ftammen

au§ Öfterreict), fo ha'Q man fie al§ ein ^robuft be§ 2[uftro=

marEi§mu§ beseic^nen fann.

^t)ren beften 2lu§bru(f f)at fie toof)I in bem Sd^rifti^en

Otto 33auer§ „2)er SBeg gum 'SoäiaIi§mu§" (1919) gefunben.

^n feinen Spuren toanbelt SB. ©Eenbogen, ber in einer ^lo-

fc^üre „Sogialifierung in Cfterreid)" nic^t nur einen Stbrife

ber SoäiaIifierung5tf)eorien gibt, fonbern auc^ eine Sarftel«

lung ber t)raftifcl)en 33erfud)e, bie auf biefem ©ebiet in Öfter«

reic^ gema(i)t tourbcn. 2^enn ebenfotocnig toie ber @ilben=

foäialiSmug f)at fi(f) ber SoaiaIi§mu§ ber ©emeintoirtfc^aft

auf bie blofee 2:t)eorie befc^ränft. ^n Öfterreid^ toie in Seutfd^»

lanb finb mit ©rfolg gemcintoirtic^aftlici)e llnternef)nmngen

organifiert toorbcn, jumeift ftaatlt(^e 33etricbe, bie in ber

S^rieg^äcit SJiaterial für bie Kriegführung öerfteüten unh feöt

auf friebli(i)crc '"^robuftionsstoeigc umgcftcUt tourben.

* 2)er SJamc iDtrb mitunter aud^ in einem iDciteren Sinne ge=

braucht, für eine jcbe ^^Jrobuftion, bie i'taatlid^en Gingriffen unter--

Vporfen ift, and) icenn fie ! ap i t a I i ft i f d^ betrieben rt)irb. 5Bir

gebraud)en l^ier ba§ SBort nur 5ur 33c5eic^nung einer befonberen

^orm f 3 i a li i't i
i'
d) e r SBirtfdjaft.
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^n Seutfd^Ianb l^ot bie ^bee ber @emeinh)irtf(f)Qft 2tu§=

brud in ben SSorfc^Iägen ber foätaliftifd^en 20?ttglieber ber

erften unb ätoeiteit ©oäialtfierungSfommijfton. gefunben, an

benen ^ilferbing unb ^rofeffor ßeberer in i)erborragenbem

SO^ofee beteiligt toaren. ^ilferbing l^at über bie ^bee ber @0'

äialifierung auc^ ein 9teferat bor bem erften ^ongrefe ber Sir»

beiterräte 2)eutf(^Ianb§ im Sejember 1918 gebolten. ©in tüei-

tere§ Sfleferot tourbe bon mir bor bem streiten S^ongrefe 1919

crftattet, öq§ al§ S3rof(^üre in SBien unter bem 2:;itel „2)ie

©oäialifierung unb bie 2lrbeiterräte", in S3erlin unter bem
Ziitl.,Mci§> i[t ©ogiolifierung?" erf(f)ienen i[t.

@§ l^eifet bort:

„@§ gel^t aber and) nidit fo einfad), ba'Q bie ©taatSgetoalt ol^nc

lx)eitere§ alle§ fapitaliftifd^e ©igentum an ftcf) giel^t, um eä bon

ier 9legierung§bureaulratie ücrloalten 3u laffen. @§ mufe ütcl=

mel^r au§ jebem 5)ßrobuItion§ätDeig, ber au§ fopitaliftifd^em @igen=

tum in ftaatlic|e§ ober !ommunaIe§ üfiergel^t, aud^ eine neue Dr=

ganifotion gef(^offen icerben, bie ben ?lrbeitem luie ben ^onfu=

menten unb ber Sßiffenfdiaft ben nötigen ©tnflu^ auf bie ®eftal=

tung be§ 5)3robuftion§progeffe§ ermöglidit. ©ine foIc£)e Crganifa=

tion ift eitoaä gang anbereS al§ bie bisherige 9tegierung§bureau=

fratie. ^n ©insel^eiten lüirb bie neue Drganifaiion für bie üer=

fd^iebenen 5|JrobuItion§3lt)eige berfd}ieben fein muffen, ©ie mufe

elaftifd) unb anpaffungSfä^ig gemad)t tcerben.

^mmer^in irirb e§ nid)t möglid) fein, fofort aUe 5ßrobu!tion§=

3tt)eige ber neuen Drganifation einguberleiben. Wandet tcerben

nod) einige borbereitenbe ©tabien burd}Iaufen muffen. 2Bo e§ aber

gur ©Dgtalifterung fommt, iüirb e§, tro^ alter 5ßerfd)ieben]^etten

in SetailS, überatt notinenbig ioerben, ha^ bie ^ßrobuftion gelenft

mirb burd) baS 3iifQinntc"li3irf<^ri ber brei großen gaftoren: ber

SIrbeiter, ber ^onfumenten, ber SBiffenfdiaft.

S)a§ 3ufainmentüirlcn biefer brei ga!toren mu^ bie glürflidiften

SBirfungen ergeugen. Überliefe man jeben ©rtrerbSgiDeig allein fei=

nen Slrbeitcrn, fo liegt bie ©efal^r na!^e, ha'Q biefe bie Söl^nc cr=

^oi)zn unb bie SlrbeitSgeiten berfürjen, bie 2Wenge ber 5}Srobuftion

verringern unb il^ren ^xt\§ erpl^en, ol^ne fid) um bie ©cfamtl^eit

äu flimmern. 2lm el^eftcn bürfen fid) ba§ bie unentbe^rlid^en 2lr=

beiter erlauBen. 93ei ben entbel^rlid^en fänbe i>a§ hinauff(^rauben

ber ^-ßrcifc il^rcr 5probu!te balb ein Gnbc. Ser gange ^rogefe liefe

ouf eine ®eit)alt^errfd)aft ber gang unentbefirlid^en 5Irbeiter über

bie el^er, lx)enigften§ üorübergel^enb, entbel^rlid^en l)\nau§, ettoaber
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^ol^Icngräbcr über bic 3:eEtiIar&eitcr, 3cf)neibcr, ©d^ul^mad^cr,

Scfireincr ufto., ein 2^\tanh, her cbenfo unerträglich irärc tpic bic

fapitalifttfd^c 2Iu§bcutung.

SBürben bagegcn bie Äonfumenteii allein über jebcn ^nbuftric=

gmeig enifdieibcn, bann liegt iriebcr bic ®efaf)r nat^e, i>a% bic

©cnfung bcr ^^Sreife mit allen 21?ittcln, aud^ auf Soften ber Sh-=

beiterfdjaft, angeftrebt Ipirb.

©inb Slrbciter unb ^onfumcnten in einer Crganifation in einer

'J!Bcifc üereinigt, ba'Q fein 3:eil ben anberen bergelDaltigen lann,

bann muffen fie trad£)ten, il^ren ©egenfa^ in einer gorm gu übcr=

roinbcn, bei ber beibe STcile geminncn.

3)iefe 2Irt ber Überniinbung gu finben, t>a§ njirb Slufgabc bcr

iDJänner bcr SBiffenfcfiaft, bie al§ britter gafror jur Organifierung
ber SBirtfd^aft l^eranäugiel^en finb. 8ie l^aben bal^in gu mirfcji,

ha'Q bie bDlIfommenftc Slec^nif unb Crganifation in jebcm 23ctricb

burd^gefül^rt mirb, fo ba'^ man imftanbe ift, mit bem fleinflcn

ÄraftauflDanb ba§ gröfetmöglicEie 9tefultat gu eraicien.

2)ie§ ^cftreben fanb unter bem S^apitali§mu§ feine 3:ricb!raft

im Profit, ^m 6DgiaIi§mu§ :^ört bcr Profit auf, aber feine 2::ricb=

traft iDirb burrf) eine gum minbeften gleidi ftarfe erfe^t, menn bcr

CBegcnfa^ gmifd^en ^onfumcnten unb 5{rbcitcrn organifatorifcf)

geregelt mirb unb bie 3KögIid)feit bcfommt, burd) ba^ Eingreifen

ber SBiffenfd)aft übcriDunben gu werben.

2)ie SBiffenfcfiaft fann aber in bcr fogialifierten 5)Srobu!tion nod)

mand)e§ leiften, n)ag fie unter bem Kapitalismus nidjt fann. Sic
roirb bic 5Iufgabc fiaben, nidit nur bie 5}?robuItion, fonbern aud)

bie .Konfumtion glDcdmäfeig gu geftalten. Sa§ fann fie ^eute nidit,

ba§ üermag fie aber, fobalb in ben ^robuftionSprogcfe nid)t blofe

Crganifationen ber SIrbcitcr, fonbern aud) bcr Äonfumcntcn ein=

greifen. 2Bcnn auf ber einen ©cite bie Scdtnifcr bafür forgcn, bo^
uTit glcidicm Stufttianb mcl^r probugicrt mirb, fo fönnen anberer=

feit§ S'cationalöfonomcn unb Statiftifer bem ?lbfa^ feine ^al^nen

lueifen unb bclnirfcn, bafe möglid^ft irenig ^robuft unnü^ ober

gar fd)äblidi bergeubet, ba'Q mit bem glcidjcn 5ßrobuft für bie ^Sc=

friebigung bcr SVonfumcntcn me!^r geleiftet trirb inie biSl^cr.

2)ie 93crfd^lDenbung bon 2KatcriaI unb SIraft burd) 5ßIanIofigfcit

bcr 5]3tobuftion unb ©innlofigfeit ober Übennut S3efi^enbcr ift

eine bcr bunfelften Sdiattcnfcitcn bcS .Kapitalismus. Sic paralli=

ficrt in t|o^cm SJtaßc feine großartigen 2i>irfungcn auf bic (5nt=

micflung ber ^probuftibfräftc. Scr ©ogialiSmuS bcrmag biefe Ie^=

tcrc tTntmicflung cbenfo fräftig, ircnn nidit nod) fräftiger bor=

märtS gu treiben, aber gleid)gcitig bcr fapitaliftifd^en 5Cerfd)mcn=

bung ein (Snbe gu mad)cn. ©o errcid)t er, ba^ bic 13Kenfd)cn al§-
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?lrbciter tvie. al§ ^onfumenten auf bie ^öä^iz ©tufe be§ ®e=
bei^enS gelangen."

Sie Organifatton im einselnen fann mannigfQltige for-

men annel^men. @ie toirb für üerjc^iebene ^robu!tton»ätDeige,

t?erjc^iebene Sänber, berfc£)iebene ^l^afen if)rer ©ntoidlung
Derfc^ieben fein muffen.

2tl§ S3eif:piel äitiere ic^ I)ier ben SSorfc^lag, ben Otto 33auer

in feinem „SBeg gum @oäiüIi§mu§" ma(f)t. @r fagt Öort (®. 9)

:

„2Bcr fon nun bic öergcfeüfd^aftetc ^nbuftrie berioalten? Sie
Sfiegierung? SurrfiauS ni(f)t! SBenn bie Stegierung aUe möglid^en

SSetriebe be^errfd^tc, bann JDÜrbe fie bem 5ßoI!c unb ber 83oII§ber=

tretung gegenüber alläu mäd^tig; foId£)e (Steigerung ber Tlad)t ber

S^egierung lüäre ber S)emo!ratie gefäl^rlic^. Unb gugteid^ Icürbe

bie 3tegierung bie bergefellfrfiaftete ^nbuftrie fdE)Ie(^t berlDalten;

niemanb bcrtoaltet ^nbuftriebetriebe fd)Ied^ter al§ ber ©taat. S)e§=

l^alb l^aben ipir ©ogialbemofraten nie bie SSerftaatIid)ung, immer
nur bie S3ergefenfrf)aftung ber ^nbuftrie geforbert. SIber luer benn

fott bie bcrgefellfc£)aftete ^nbuftrie leiten, menn e§ nic^t bie 9^e=

gierung tun foll?

^cute mirb ber inbuftrieHe ©rofebetrieb bon einem 58erlt)altung§=

rat be^errfrf)t, ber bon ben SOtionären geh)ä]^lt loirb. 2lud^ in 3u=
fünft rt)irb jebcr bergefellfd}aftete ^nbuftriegVceig bon einem S8er=

n)altung§rat geleitet n)erben; aber biefer SßerU)aItung§rat toitb

mdjt mefir bon ben ^apitaliften gelnä^It n)erben, fonbem bon ben

5öertretern berjenigen ©efcIIfdEiaftSlreife, beren $8ebürfniffe berfo=

3ialifierte ^nbuftriegtoeig fortan befriebigen foH. 2Ber !^at nun an
ber Seitung be§ fogialifiertcn ^nbuftftrieätoeigä ein .^ntereffe?

@rften§ bie Arbeiter, Slngefteütcn unb S3eamten, bie in biefem ^n=
buftricglreig arbeiten; gtoeitenS bie ^onfumenten, bie bie ©rgeug^

niffe biefe§ Sni>uftriegn)eig§ brauchen, unb britten§ ber (Staat al§

5ßertreter ber ©efamt^eit be§ S3oIfe§. ©al^er Uiirb man ben Sßer=

ipaltungSrat jebeS bergefellfd£)aftetcn ^nbuftriegloeigS ungefäl^r in

folgenber SBeife gufammenfe^en: (£in S)rittel ber SJJitglieber be§

S?erU)aItung§rat§ Uiirb bon ben OelDcrlfdEiaften ber SIrbeiter unb
bon ben Organifationcn ber JlngeftcHten, bie in bem ^nbuftrie=

giüeig befc£)äftigt finb, beftimmt. Gin gmeiteS drittel ber 3P'IitgIie=

ber be§ !i8erlüaltung§rat§ bilbcn bie SSertreter ber ^onfumenten.
(S§ iDerben alfo gum S3eifpiel in ben SSerlraltungSrat be§ ^o'ijlzn=

bergbau§ SScrtreter ber S^onfumcnten teilä bon ben ^onfumber=
einen al§ ben Organifationen ber 5öerbraud^er bon §au§branb=
fol^Ie, teils bon ben ^nbuftricllenorganifationen al§ ben Drgani=

fationen ber SSerbraud^er bon ^nbuftriefol^Ie gelräl^ft incrbcn. 2)a&
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britte drittel ber 5öern)a{tung§rat§mttglieber enblic^ bilben bte

5Cettrctcr be§ <Staate§. ©ie toerben gum 3:eil bom ©taat^fefretär

für "i^inanszn ernannt, bamit bte ^ntereffen beg ©taat§fd^a^e§
bertreten feien, 3um anberen Seil aber bon ber ?fationaIbcrfamm=
lung Qetväijlt, bamit audi bie ollgemeinen boIfäiDirtfdEjaftlic^en

^ntereffen i:^re SSertretung finben. Sie $8ertreter ber ^Irbeiter unb
angeftellten auf ber einen, bie ber Slonfuntenten auf ber anberen
(Seite f^abzn entgegengefe^te i^ntereffen tDa^^rgunel^men; benn jene

toerben l^ol^e Söi^ne, biefe niebrige 5]ßreife toünfd^en. S)ie ^öertreter

be§ Staate^ toerben al§ ^öermittter unb ©d^ieb^rid^ter gtoifd^en

ben beiben ^Parteien ftel^en.

S)em auf biefe SBeife äufammengefe^ten 5öertoaltung§rat toirb

bie oberfte Seitung be§ ^nbuftriegtoeigS aufteilen: bie Grnennung
ber leitenben Beamten, bie geftfe^ung ber SBarenpreife, bie 2lb=

fdE)Iiefeung ber folleftiben 2irbeit§berträge mit ben ©ctoerffd^aften

unb ben 2lngefteIItenorganifationen, bie S3erfügung über ben i)'lein=

getoinn unb bie (Sntfd^eibung über größere ^nbeftitionen. 58efon=

bere SJorfel^rungen toerben nottoenbig fein, bamit bie 5öertoaltung»=

rate bei ber ©rnennung ber leitenben Beamten ni(f)t au§ perfön=

It(f)er®unft ober poIitifd)en 23etoeggrünben entfd^eiben, fonbem bie

tü(i)tigften STedEinifer, Ingenieure, S^mifer ertoö^^len. Safür toirb

am gtoedEmäfeigften in folgenber SBeife borgeforgt toerben lönnen:

Sie Se^rförpcr ber terfinifd^en ^od^fiiulen unb bie leitenben tcdE)=

nifcJien ^Beamten ber gefamten ^nbuftrie bilben ein ^oHegium.

2)iefe§ Kollegium l^at bor jeber Ernennung einc§ leitenben tec£}=

nifcfien Beamten in einem bcrgefeEfcEiafteten ^nbuftriegtoeig feine

58orf(f)Iäg€ gu erftatten. 2)er 93ertoaltung§rat hcS ^nbuftriegtoeigg

ernennt bann eine ber borgefd^Iagenen ^^erfonen."

9Jur toenig imterfdfieibet fid^ babon ber SSorfd^Iag, ben bte

3Wel)rl)eit ber erften beutfc^en @oäiaIifterung§foinnnffion für

bie SSerlraltiing be§ ju foäiolifierenben ^oI)Ienbergbau§ in

if)rem 33eri(f)t üom 15. gebruar 1919 machte. ®§ l)eifet bort:

„®ä toirb empfofilen, bie gefamtc beutfcfie ^ol^Icntoirtfdfiaft einem

ÄoJiIenrat äu unteriteücn, ber au§ 100 3Witgiiebcm befielet unb

ettoa biermal im Z'^ijxc äufammentritt. ^e 25 biefer S)Jitglicber

toerben bon ben 93ctrieb§teitungcn, ber 5lrbeiterfd}aft unb ben Äon=

fumentcn gctoäi^tt, bie legten 25 bom JHeid^e bestimmt. S3on ben

53ertretcrn be§ JRcirf)e§ follen 10 burd^ ba^ 5^arlamcnt unb ber

9teft bom 9teid;§minifterpräfibenten, unb gtoar burd) ir)n pcrfön=

lid^, nid^t burd) einen Stcffortminiftcr, entmint toerben. Sabei ijt

borauf gu ad)tcn, ba'Q bon ben iücrtretern bc§ 9teid)c5 l^öd)ftcn§ ein

drittel 93eamte finb. ®ie übrigen foHen auä berfd^iebenen ^reifeit

«autatp, ¥roletarlfd)e {Reoolutton. 17
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hex aBiffenfd^aft, bc§ tüirtfc^aftlidien unb öffentltd^en ScJ6eii§ ge=

tüä^lt tDcxbcn. 2tl§ ^onfumenten finb bie inbuftrietlen 3l6nefimer,

bie fommunalen SBerfe, 5ßerbraurf)crorganifationen ufrt). 3U be=

tra(f)ten." (^cridE)t ber ©ogialifterungSfornmiffton über bie grage

ber ©03iali[ierung beä S3ergbau§, iBcrIin 1920, ©. 39.)

®te 2SerI)Qltnt§äaE)Ien ber SSertretungen ber emselnen an

ber ^robuftion intereffierten gaftoren finb natürlid) fein

gtüI)rmic^nT($tQn. ^n biefen Bofllen unterfd)eiben fid^ ntcf)t

nnr ber 3Sorjrf)Iag S3auer bon bem ber erften 'e)0ätaltfterung§-

fommijfion, jonbern Qua} ber ber Tld)xl)e\t ber erften üon

bem SSorfc^Iag ber SWeEirl^eit ber joäialiftifd^en ä)?ttglteber ber

anleiten @oäiaIi[ierung§fommtlfion. Sanod) foEten üon ben

100 ä^itgliebern be§ 9te!ce)§fot)IenrQtg 15 (nidfjt tote im ^oi-

fcf)Iag ber erften S^ommiffion 25) bon ben 33etrieb§Ieitnngen,

25 bon ben Sfrbeitern, 10 bon ben Stngeftellten getoäfilt toer»

ben. ®iefer SSorfc^Iag fielet alfo eine ftärfere 3Sertretung ber

Slrbeiter aB ber 33etrieb§Ieitungen bor.

©oItf)e 3)etatl§ finb nod) mannigfacher SSariotionen föf)ig.

3lnbererfeit§ mnfe mit ber 93?öglic£)feit gerechnet merben,

ba'^ @rfaf)rnngen unb tI)eoretifd^e ©rtoögnngen nod) mandf)en

anberen 3}orfc^Iag ber Sogialifiernng gutage förbern toerben.

Sßßie immer fie geftaltet fein mögen, fie aUe merben, toenn

fie gn befriebigenben ©rgebniffen füf)ren foHen, barin über=

einftimmen muffen, ha% fein SÖetrieb^atoeig, fein ^Betrieb ben

in ibm befd^öftigten Strbeitern allein überloffen iDirb, fonbern

ha'^ neben iJmen auäj ben an il^m intereffierten ^onfumen=
ten fomie ber ©efamttieit nnb ber 2Biffenfd}aft ein 2>Jitbeftim=

mnnggred)t äuftet)t. Itnb ftet§ toirb e§ babei borguäielien fein,

ha% biefe§ ^eftimmiing§recf>t fi(^ nicE)t blofe anf bie 3Serfügnng

über bog fertige ^robnft, fonbern andf) anf ben ^robnftion§=

:projefe felbft begiefit.

9Bof)I I)at ber @iIbenfoäiaIi§mn§ ganä rec^t, menn er fagt,

ba^ ber SIrbeiter ni(f)t blofe nacf) gnten STrbeitgbebingungen,

fonbern and) nac^ greifieit berlangt. ©r miH bie Semofrotie
aucf) in ber ^nbuftrie.

2Iber bie Semofratie bebeutet, ba§: fiebt au6) ©ole ein, nicf)t

31narrf)ie, fonbern Unterwerfung be§ ^nbibibuumS unter bie

^efd)Iiiffe ber SO^ebrbeit unb unter bie bon if)r eingefe^ten

Öeiter,
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@r meint allerbings:

„S^er Strbeiter ifi nicf)t frei, folange i^m feine 2tuffef)er unbSi=
reftoren bon einer äußeren ©etralt aufgegtrungen werben, möge
biefc i!^m noc^ fo milb begegnen, ßr ntufe al§ notroenbigen (5cf)ritt

auf bcm Sßege ber inbuftriellen SelBftöefreiung ba^t dicdjt ber=

langen, feine Seiter felbft gu mäl^Ien." (Selfiftberipaltung in ber

^nbuflric, S. 176.)

2)em e t n 3 e I n e n 2(rbeiter irerben auc^ bei f)öcf)fter in=

buftrieUer Semofratie feine STuffeJier nnb Sireftoren flet§

burcf) eine äußere ©elualt aufgeäft)ungen n^erben, nämlic^

burcf) bie Tlei)xl)&it

Xex ©ilbenfogialismuä mac^t f)ier freiließ eine merftDÜr=

bige Unterfcf)eibung. Sie '^et)vt)&\t ber 33 e r u f § g e n o f
=

f e n ift für if)n feine „aufeere ©etoalt" bem einjelnen 2Ir»

beiter gegenüber, toobl aber bie Wlei)Xial)l ber ^ I a f f e n =

g c n f f e n, ber 2(rbeiter a 1 1 e r 33 e r u f e, bie in einer fo=

äialiftifdfien ©efellfdxift gleic^bebeutenb finb mit ber äJ^affe

ber ßonfumenten. 2?ie @eie^e ber 3wnft finb für ben ©üben»
foäiaIi§mu5 greifieit, bie ©efe^e ber @emeinf(f)aft Quer finb

if)m unerträglicfie Sflaüerei. ©r npirb eben bie (Sierfc^olen

be§ ®t)nbifQli§mu§ nicbt Io§, toenn er aud) beffen 2tbIeE)nung

bes ftnQtIi(f)en Eigentums an ben entfc^eibenben ^robnf=

tionSmitteln übertonnben f)at.

f) <So5ioli«muö unb <^rofif.

9^0^ eine grage erftef)t für un§ im SwfQnimenl^Qng mit ber

be§ einfluffe^ ber Strbeitcr, ber ^onfumenten, be§ ©taateS

auf bie foäialifierten ^Betriebe: SBie finb beren Überfc^üffe ju

tiermenben? Itnb bürfen fie überbaiLpt Überfd^üffe mQ(f)cn?

Sie 3{nf)Qngcr ber gemeinmirtfd)QftIic^en S3etrieb§form be=

ial)en äumcift biefe i^vaQC. £tto 33Quer in feinem „SSeg äum
©oäialiSmns" bält e§ für eine Selbftöerflänblidbfcit, beren

S^Jotmcnbigfeit er nicf)t nieiter erörtert, ba^ bie tiergefellfd)af=

teten ^nbuftrieätocige Otcingctoinne mndben.

„Gin J'eil be§ fHeingcftiinnS tnirb fclbftberfiänblid) in icbcm

^Ql^re bagu bcrmcnbet tcerben muffen, ben 5ßrobuftion§apparat bc§

^nbuftrieämeig§ auöäugeftaltcn unb gu berbollfommnen. S^er Öleft

bcS })ieingcrt)inn§ aber mirb geteilt merben glDifdicn bem ©taot

cincrfcit§, ben 2lrbeitern, 5lngciielltcu unb 3?eaniten, bie in bem

^nbuftrieä>rciß bcfcftöftigt finb, nnbererfcit§."
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Si^nltc^ fagt ber foäialifttjcfje 3Sorf(f)Iag ber ätoeiten Bom-
I:fterung§fommif[ion in feinem § 4 bon ber ä" begriinben=

t)en beutjc^en ^oJ)Iengemeinfcf)aft:

„2)ie überfrffüffc fliegen, fotoeit fte nid^t im (Stnbernel^men mit

ber 9tcicf)§re0tcrung gut görbcrung ber ^o^renlüirtfd^oft bertpenbet

iDcrben, ber ?leid}§faffe gu."

S)aran I)aben manche Sogialiften STnftofe genommen. @o
©brnin Gar^Dom unb ^ermann ^ranolb in ilirer Schrift „2SoII=

foäialifierung be§ S3ergbQU§", bie eine Äritif ber SSorfc^Iäge

ber ©oäialifierungSfommiffion barfteöt. 3)ie 3Serfaffer fagen

3U bem eben erh)äl)nten § 4:

„®§ iDirb olfo nid^t bie SSefettigung fapitaüitif(f)en ®ett)inn§

au§ bem ^otilen&crgbau überl)au|)t geplant, fonbern e§ ift ein

<5taat§fapitan§mu§ an ©teile be§ 5prtbatfapitali§mu§ in Siu§ftd|t

genommen. @§ liegt gang im @rme|fen be§ 5Reid^c§, h)a§ e§ mit

ben ©etoinnen ber ^o'^lengemeinfätiaft, bie i^m auSbegafilt rt)er=

ben, mac^t." (©. 6.)

S)ementjpre(^enb fagen bie SSerfaffer auä) in bem @egen=

entmurf, ben fie bem ber @oätQli[ierung§fommif[ton ent=

gegenje^en, in § 10:

„ÜfierfcEiüffe ber beutfcJten ^ol^Iengemeinfd^oft ftnb bem S3etrie6

ber beutfcfien ßol^Iengcmeinfdtiaft tpieber äugufü^ren. ®eix)innan=

teile iDerben nid)t auSbcgal^It."

Überf(f)ü|fe an bie @efamtl)eit abgugeben, ift bonod^ öer=

Irerflic^er ©taat§fapitali§mu§.

Jibnlid^e Stuffaffungen fonnten mir fc^on bor bem Kriege

in begug auf ©emeinbebetriebe I)ören: e§ möre bermerflic^,

an§> i£)nen Überfc^üffe gu erzielen. S)a§ fei ^rofitmirtfd^aft,

alfo haS: ©egenteil bon (5oäiaIi§mu§.

Siefe Stuffaffung gel)t noc^ bon bem alten ©runbfafe auv:

^ebem Strbeiter ber bolle ©rtrag feiner Strbeit.

2fudf) (Sole nennt unter 'ben bier fünften, bie bie 9tei(^§=

gilben bem STrbeitcr fid^ern muffen, al§ bierten ben „STn«

fprud) auf ba§ ^roibuft feiner Slrbeit, gemeinfam mit feinen

.^ameraben („©elbftbermaltung ufm.", ®. 75).

S)ie ^ritif, bie 2)?arj- in feinem ^rogrammbrief bon 1875

an bem 5rnft)rucf) be§ 2trbeiter§ ouf ha§> ^robuft feiner 9(r=

beit übte, ift an ben foäialiftifd)en Xbeoretifern biefer 2(rt

f)3urIo§ borbeigegangen.
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9?un ift aber eine§ flar: ®te t>oIttifd)e ^errfcfjQft be§ ^ro=

letortotg toirb grofee ftaatlid^e ^TuflDenbungen für manntg=

fad^e 3toe(fe her ©emeinfc^aft mit fic^ bringen, auf bie iDtr

fd^on f)ingelDiefen l^aben: eine Umtüolgimg be§ 3Bof)nimg§=

mefeng, SSerbefferung unb ©rlneiterung be§ (sc^uItoefenS io=

tüie be§ ^eiltoefenS, enblid) eine umfojfenbe ^ugenbfürforge.

$8i§f)er tourbe n{§ Dornef)mfte§ W\tte[, ©eiber für Staate»

gftiedfe aufäubringen, bie (Steuer betrachtet. 2)a§ joE für bie

genannten Sogialiften toobl auc^ ireiter jo bleiben, ^o be=

merfen auc^ bie Gar^oto nnb ^ranolb böbnifc^, bie Über»

fd^üffe ber S^oblentoirtfdfjaft, bie bem fdeid^e äuflüffen, fi3nn=

ten toobi fünftigt)in bagu üertoenbet toerben, „reichen Seuten

birefte 3}ermi3gen§= unb ©infommenfteuern äu erfparen".

@§ ift natürlidf) äufeerft toabrfc^einlidf), ba^ ein |3roIetari=

fd}e§ 9?eginie, hü§' genügenb entfd)Ioffen unb fraftboü bem
^apitali§mu§ entgegentritt, um hen ^oblenbergbau gu fo=

äialifieren, feine anberc ^orge baneben fennen toirb, aB ben

reichen Seuten Steuern gu erfparen.

3Iber ettraä anbere§ ift äu beachten: ^e toeiter bie ©osiali»

jierung fortfdf)reitet, befto mebr toirb fie ba§> 2tu§beutung§'

gebiet beg t)rit)aten ^at)ital§ einengen unb innerhalb biefe§

ftet§ fleiner tocrbenben @ebiet§ burdj toatf)fenbe Hebung ber

proletarifcben Seben§Iage ben Sobn auf .Soften be§ ^rofit-3

beben, bie Profitrate fenfen.

Ij'ie. Solge toirb fein ftänbige 2lbnabme ber SO^affe be§

ä>?ebrtoert§, bie ben ^apitaliften aufliefet. (£§ ift nun ein Un=

bing, biefe 2)?affe au berringern unb gleid^eitig bon ibr eine

ungeheure SSermebrung bon (Steuererträgen gu ertoarten.

Sßerben bie ricfigcn Soften ber gemcinfamen fo^ialen Stuf»

gaben be§ @taate§ unter einem proIetarifrf)en Sflegime burcf)

Steuern aufgebracht, bann toirb bei norf) fo beben 23er=

mögens» unb (Sinfommenfteuern ber 9tcicben ein immer

größerer 2:cil ber Steuerlaften auf bie SIrbeitcr fallen.

9hin toirb ja bei unferen ^orousfe^ungcn and] ber 2obn

cntfbrcd)cnb gefticgen unb bannt bie ."iilraft bor 5Irbciter ber=

nicbrt fein, btc erböbtcn Steuern äu tragen, ^ft e^ aber nid)t

eine Sinnlojigfeit, hen 3Irbeitcrn ber foaialificrten Setriebe

nm bc§ fojiialiftifdicn „^rinäip§" toillcn äuerft ben Setrag ber

Steuer in ibren Vöbnen au«3uäablcn, um ibnen bann müb'
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fam, in ftetem Kampfe mit ben Steuerträgern burd) einen

idf)li)erfälligen nnb foftjpieligen bureaufratij(i)en 2(pparat 5en

33etrag in l^unberterlei öerfc^iebenen Strten toiebcr abäu=

nehmen?
3Benn bie Qai)i ber jogialiiierten ^Betriebe unb bie aWenge

ifirer Überfd)üffe einmal grofe genug finb, bie gefamten 5tu»=

gaben be§ ©taate§ unb ber ©emeinben äu beden, bann toirb

ber grofee bureaufratijdie 3lpparat, ber t)eute bem ®teuer=

tuefen btent, ganä überfUiffig. Somit toürben trir einen feJ)r

erfle(flid)en xeil jener [taatli($en 33ureaufratie Io§, bereu

SSerminberung gu ben bringenbften 2(itfgaben be§ fiegreid^en

Proletariats gel^ört. ®iefe foftjpieligen Gräfte toürben frei

gu probuftiöer Slnioenbung. llnb um mieüiel einfaifier unb

riarmonifc^er toiirbe ficf) haS' Seben of)ne bie gal^IIojen @(f}t=

fanen ber Steuerüeranlagung, Kontrolle, ßinr)ebung gestalten.

^n biefer 9tid)tung h)ürbe bie loäialiftifc^e ^robuftion noc^

büburc^ fel^r fräftig toirfen, ha^ [ie auc^ ber S'öUz entraten

fann unb bamit be§ ^eere§ ber 3öIIner.

SieginansäöHe, bie ja nur Steuern finb, müfeten bei einiger^

maßen gebeif)eiiber loäialiftifi^er ^robuftion üon bornI)erein

fallen. Ter SoäialismuS toirb auSgefien tion inbuftrieE I)o(^-

ftefienben Staaten, bie auä) feine ©rsiebung^äölle me^ir brau=

d^en unb erft red}t uid)t BöGe gu bem S^^^, ben grofeen Unter»

nei^merbcrbünben ©rtraprofite äuäuidyansen.

So blieben nur bie BöIIe äum Sd)u^e üon ^robuftion§=

gtoeigen, bie im ßanbe be§t)alb nidfit gebeil^en fönnen, n)eil fie

bort bie notmenbigen natürlid)cn ober josialen S3ebingungen

ni($t finben. SöUe biefer STrt t)aben nur ben Btoedf, bie r\a--

tiirlic^e, geograpI)iic^e 3rrbett5teilung unb bamit bie @nttoicf=

lung ber ^robuftiüität ber Strbeit äu l^emmen, unprobuftiben
S3etrieb§än)eigen auf Soften ber ©efamtfjeit fünftlicf) ha^

üeben gu üerlöngern.

Xk 3rbi^affung foId}er 3üIIe mag mitunter für maud)e

Greife auc^ ber 3(rbeiterjd)aft fd)meräl)aft fein. 2)a§ moc^t

SSorfid^t bei ber Sfbfd^affung erforberlidf), fpridit aber nid^t

gegen biefe fefbft.

2)er 2Ser3id)t auf jebe Abgabe Don Übcrfc^üffcn foäiaIifier=

ter ^Betriebe an ha^ ©emeintrefcn toiirbe beffen Sfuffteigen

äu fiöberen formen febr binbern unb bie Fütterung etne§



263

umfangreichen 33eamtena:t>^Qrat5 mit fefir toeitgefjenben S3e'

fugniffen gegenüber bem einzelnen 33ürger nötig matfjen.

2)iefer SSerätc^t auf Überfc^üffe tft fetne§tDeg§ glei#ebeutenb

mit @03iali§mu§.

S)er llnterfc^ieb smifd^en Kapitalismus unb 3o3iaIi§mu§

6eftef)t nid^t barin, bafe ber eine Profite ergielt unb ber an=

bere nic^t, foubern barin, ha^ ber eine Profite für e i n =

3 e I,n e erhielt unb ber anbere Profite für bie @ e m e i n =

f d) a f t. Sas bürfte bod) fdpn ein fel^r erf)eblicf)er Unter=

fcf>ieb fein.

jDoc^ ift er nic^t ber einäige in begug auf Profit, ©in an=

berer beftef)t in folgenbem: Unter bem Kapitalismus finb

^Betriebe nur bann lebenSfäl^ig, menn fie Profit ergielen. ®er

Profit ift bie Seele ber 2Birtfd)aft. ©ingelne Setriebe ober

33etriebS3meige mögen noc^ fo nü^Iic^ für bie StEgemeinl^eit

fein, fie fönnen fic^ nid}t bet)aupten, toenn eS il)nen nic^t ge=

lingt, bie bur(^fd)uittli(^e Profitrate gu eräielen. 2(uf ber an=

beren Seite finbet ieber 53ctrieb baS nötige Kapital unb frÖb=

Iid)eS @ebeiE)en, toenn er genügenben Profit abtoirft, er mag

für bie ©efellfdiaft uod) fo oeräditlic^ ober fdiäblid) fein.

2>aS ift anberS in einer foäialiftifc^en ©rganifation beS

^robuftionSproäeffeS. S)ie Seitung eines fo^ialifierten S3e=

triebS l^at eS nun in ber ^anb, jebe fdi-mäblic^e ober fd^äb^

licfie Stntoenbung feiner ^robuftionSmittel bintansuEialten,

aud) menn fie nod) fo Picl Profit Derfprid)t. SaS toirb um fo

ef)er ber gaE fein fönnen, je mel)r auf il^n ni(^t blofe bie ^ro=

bugenten beS einäelnen ^robuftionSgtoeigS, fonbern aud^bie

@efamtl)eit ber Konfumenten ßinftufe baben.

STubererfcitS Permag aber bie fo^ialifierte ^robuftion ein=

äetne 33ctriebe ober 33etriebSämeige fortäufüfiren, bie ifir nü^=

lid^ erfc^einen, and] menn fie feinen Profit abp^erfen, oieI=

leidet fogar gulrflüfie erbeifdiöen. 2)ie ßrrid)tung oon Sdutlen,

ber ^an Pon Sanbftrafeen unb 33rüden ift für Staat unb @c=

meinben nie ein profitables @efdf)äft gemefen. ©in fo3iaIifti=

fd)eS öemcinmcicu mirb unb mufe traditeu, and) fonftigc Ein-

richtungen allgemeinen 33ebarfS ober böbercr Kultur aUen

o^ne ober gegen geringes ßntgclt .^ugänglid) gu mad)en.

daraus barf aber uid)t gcfdiloffcn mcrben, ha^ bie grage

beS ^^t^rofitS, beS nberfd)nffeS für bie ftäbtifd)en unb fommu«
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nolen ^Betriebe gletcf)gülttg fei. ^eute fönnen ftaatltd^e ober

fommunale Einrichtungen, bie fid) nid)t felbft beden, nur be=

trieben toerben mit ^ilfe bon (Steuern auf ben eingelnen, bie

um fo I)öl)er fteigen, je gröfeer bie Seiftungen jener 6inri(^=

tungen für bie 2lEgemeinJ)eit. ^e mei)x bie ©oäialifierung

fortfdE)reitet, je meiir 33etrieb§ämeige in ben 33efi^ be§ ©taa^

te§ unb ber ©emeinben übergeJ)en, befto melir toirb man ben

foftfpieligen llmmeg ber ©teuer für bie ©etoinnung bon

@taQt§= unb ©emeinbeeinnai^men berlaffen, unb befto abl)än=

giger merben bie öffentlichen ginangen öon ben Überfd)üffen

ber öffentlirfien ^Betriebe fein. © i n g e I n e 93etriebe unb $8e=

triebggtoeige mögen bann ol^ne Überfc^ufe, ja mit ftarfen 3"=

fc^üffen arbeiten, gür i{)re @ e f a m t f) e i t ift ha§: unmög=
iid^. ^e größer bie 3ufc^üffe für bie einen, befto gröfeer müf=

fen bie Überfd^üffe ber anberen fein.

2)ie Überf(f}ufetoirtfd)aft ift alfo ni(f)t nur nid^t unfoäia»

liftifc^: je gewaltiger bie fogialen Slufgaben, bie bem fogia»

liftifc^en S^iegime gefteEt toerben, befto er^ieblic^er trerben bie

Überf(f)üffe fein muffen, bie feine foäialtfierten ^Betriebe in

il)rer ©efamtbeit gu liefern I)aben.

STber ber Unterfi^ieb gtrifc^en ^apitali§mu§ unb (Soäia=

Ii§mu§ tüirh nicf)t blofe barin befteben, ha^ l^ier bie Profite

einzelnen ^ai)italiften, bort ber ©efamtbeit äufaEen, unb ba%

f)ier bie 33etriebe blofe toegen be§ $rofit§, oI)ne Sftüdfficfit auf

ibre @c^äblid)feit unb 9^ü^Ii(f)feit betrieben Werben, inbe§

bort nur bie für bie ©efamtb'eit nü^Ii(f)en 33etrieb§älüeige er»

balten, bie für fie fc^äblic^en gum ©tillftanb gebra(f)t toerbcn,

obne Sftütffic^t auf ben Profit. Qu biefen Itnterfc^ieben gefeilt

ficb nod) ber, bafe bie näcf)ftliegenbe ä>?etI)obe für ben ^a)3ita=

liften, feinen Sfiebrioert gu fteigern, bie $8erfrf)Ie(f)terung ber

Sage feiner 2(rbeiter ift, JRebuäierung it)re§ SoI)ne§, SSerlänge»

rung il^rer STrbeitSäeit. 2)a§ ift natürlich in einem foäiaIi=

fierten 93etrieb ou§gef(f)Ioffen. 2BoI)I l^at er nicf)t bie Slufgabe,

auf Soften ber anberen Slrbeiter eine ipribilegierte Strbeiter»

ariftofratie gu fcfiaffen, aber e§ gebüfirt ibm, ein 2)^ufterbetricb

äu fein in ieber SSegiebung, nid^t 3um minbeften in begug auf

bie Sage feiner SIrbeiter. ^t)ve geiftige unb pbQfifd}e ^ebung
muf} äu ben ^auptforgen ber Seitung ber fo^ialificrten 33«=

triebe gel^ören. Sie barf nacf) Überfci^üffen nur trachten burc^
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möglicfifte 3SoIIfommenf}ett il^rer terf)rtiicf)Gn 6tnrtcf)tungen,

burä} bie möglicf)fte SSerbefferung il^rer ÖrgartTJation, buxä)

ä^oBregeln, toelc^e bk ^raft unb SlrbettSfreubigfett ber 2Ir=

beiter fteigern. Sie fann barin mefir leiften al§ ber foipitali»

ftifdfie $8etrieb, toeil fie md)t auf bie Oegnerfd^aft, fonbern auf
bie Tlitaxbeit ilirer STrbeitSfräfte bei bei* ©inrid^tung unb
Xurc^füf)rung bes ^robuftion§:proäeffe§ aufgebout tft.

S^ie jogialifierten ^Betriebe in itirer ©efamtl^eit follen unb
muffen Überfd^üffe eräielen. SIber fie fönnen itnb bürfen fie

nid^t eräielen burcf) üermel^rte 3trbeiterfd^inberei, fonbern
burd^ @rF)öI)ung ber ^robnftibität ber Slrbeit, burc^ äl^afe»

nal^men, bie betrirfen, ba^ gleicher 2lrbeit§aufh)anb ^öbere§

^^robuft bringt.

g) ®ic 'Sluöbtcitung bct ^ojiatiftetung.

Sie Sogialifierung tuirb Don irenigen fünften au§ begin=

nen muffen. 2(ber es liegt in ibr ein Strang nac^ fteter Slu§=

bebnung. dl\ä)t nur infolge be§ Srudfe§ ber Slrbeiterflaffe,

ionbern auä} auB öfonomifc^en ©rlrägungen berau§.

®(f)on in ber fa^italiftifcben ^robuftionstüeife finben toir

neben bem fteten Streben naä) ©rtoeiterung ber eingelnen

^Betriebe bas^ nacf) STnnäberung Derfd^iebener betriebe anein=

anber unb nadf) ibrer Bwfanimenfaffung unter einer gemein»

iamen Seitung — teiB 3iiicimnienfaffung üon ^Betrieben

gIeidE)Gr 2lrt, lra§ man ibrc borigontale, teils 3ufQn^nien=

faffung öon betrieben t)erirf}iebener, ober aufeinanber ange»

iriefener Slrt, lria§ man ibre oertifale 3?erbinbung nennt.

^Tie 3uf<innn€nfaffung öon ^Betrieben gleidbcr 3lrt gefcfjiebt

baut»tfäd^Iid) äu bem Qtücde, bie S^onfurrenj ausguf^alten,

bie ^robuftion ein3ufd)ränfen, baburcb bie ?^reife über ba^

9?it)eau binaufgutreiben, ba§ fie bei freier ^onfurrens er-

äielen mürben, unb fo ©rtraprofite über ben Surdbfc^nitt^*

Profit binauS gu eräielen. 9^ur bort, mo ber ©rofebetrieb \o

borf) entmicfelt ift, ba^ bie S<^U ber einäclnen ^Betriebe gleicher

5lrt im Staate eine geringe ift, ober mo natürlidfic Umftänbe

bie 3ö^I ^cr norbanbencn ^Betriebe einfd)ränfen, Irie oft im

^Bergbau, finben mir ^Bereinigungen bicfcr Sfrt.

Sie irirfcn inbc§ nicbt blofe burdi einfd)ränfungcn ber

^^robuftion, jonbcrn and) baburdb, ba'^ fie mit ber ^onfur=
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reuä au(f> beren Soften be§ ^udjenS' unb 2tittorfen§ ber 2t6=

Tteljmer für jeben einäelnen ^Betrieb, bte Soften Don 2ttx=

noncen, 9teEIamen, @ef(f)äft§retfenben uflü. aufjjeben. SBo bie

Bufammenfajfung ber 33etrtebejur SSertruftung gef)t, lüo bie

€tnäelnen S3etriebe böllig if)re eelbftänbigfeit öerlteren, fanri

fic^ äu biefem 2SortetI nod^ ber fiinäugefellen, ha% bte gonäe

^robuftton auf bie befteingericf)teten, ertrogreiäiften ^robuf=

tionSftätten fongentriert toirb unb bie f(i)Iecf)t auggeftatteten

aufeer Setrieb gefegt werben.

S3ei foäialifierten S3etrieben toirb bü§ S3ebürfni§ nadj 3"=

fammenfaffung äum ^eil ebenfaE§, h^ie bei biefen fo^itdi^

ftifcfien, burtf)- 3SorteiIe größerer '!)3robu!tiöität unb Soften»

erj^arniS £)erüorgerufen toerben. 2)ie natürlichen 2lu§gang§=

:^.mnfte ber ©oäialifierung toerben of)net)in meift S3etrieb§=

gtoeige fein, bei benen ^arteEierung ober SJertruftung f(f)Oti

crreidfit ift. Stber unter Umftänben toirb fie auc^ mit ©ingel--

betrieben beginnen muffen.

9Zeben bem 33eftreben nac^ pfierer ^robufttbität toirb bei

ben foäialifierten irie bei ben fa|)italiftif(^en ^Betrieben aud)

haS' naä) 2lu§fcf)altung ber ^onfurrenä für ifire Bwfatnmen=

faffung mirffam fein, ^ebod) f)ier ni(^t in bem gleichen @inne

toie bort. Sie fogialifierten 33etriebe l^aben feine SSeranlaf»

fung, nac^ 2fu§fc^altung ber S^onfurreng auf bem 2>Zarfte äu

tradfiten, um ba§ 3tngebot f)inter ber 9^a(f)frage äurüdfteben

gu laffen, baburd) bie greife gu erJiöben unb ©Etraprofite gu

ergielen: bagegen trürben ficf) bie ^onfumenten energifc^

toebren, ibie in hen fogialifterten Setrieben ein fräfttg Sßört=

lein mitgureben t)Qben.

Stber gerobe toeil bie§ ber gaU, fann bie 2(u§fc^altung ber

^onfurreng obne ©c^aben für haS^ ©emeintoefen erfolgen,

iDÖbrenb in ber fapitaliftif^en ^robuftion bie Slufbebung

ber ^onfurreng gerabe jenen f^aftor befeitigt, bem ibre gröfe=

ten @rrungenfcf)often auf bem ©ebiet ber ©ntmitflung ber

^robuftibfräfte gu banfen finb unb obne ben bie ©c^öblic^^

feiten be§ 5?a|3itali§mu§ auf bie ®^i^e getrieben tüerben.

2)ie fogialifierten Setriebe muffen trarf)ten, bie ^onfur-

reng au§guf(f)alten, ni($t um bie sionfumenten gum Sorteil

ber ^robugenten ^u fc^rö^jfen, fonbern tuett ber ^onfurreng»

fam^f auf bem 3)?arft eine ^erfönlirf)e ^nitiatibe im ,3irfu=
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Iatton§|jroäefe hex SBaren erJ)eif(^t, bie am bebten bei :prit)Qtem

©tgentum an ^robuftton§mttteIn unb ^robuften gebetE)t

unb bie einen jc^tDad^en $unft be§ foäiolifierten S3etrieb§ bar=

[teEt, toie Wh jcf)on gefeiten l^aben. 2)a§ f^ric^t natürlich

nid^t gegen bie ©oäialifierung, tool^I aber gegen bie ©oäiaIi=

fierung ouf ber 33afi§ ber ^onfurrenä. ^Beginnt ha§ ©osiali-

fieren am be[ten bort, Wo bereite bie fa|)italiftifc^e Qnttoid-

lung bie ^onfnrreng oufgef)oben I)at, fo müjfen üereinäelt

fogialifierte S3etriebe ha§> $8e[treben 'i)ahen, bie mit iJmen fon=

furrierenben :pribaten ^Betriebe in ha^ ^ereid^ ber @oäiaIt=

fierung mit eingubegiel^en.

Dieben biejer fiorigontalen Bwfarrtmenfafl'ung üerfprid^t

aber aud^ bie bertifale f)öd^t n)icf)tig gu iüerben.

33ei ber f)eutigen toeitgetriebenen 2(rbeit§teilung ift bie^er=

ftellung eine§ ^robuft§ feiten auf einen ^Betrieb befcf)ränft.

2)ie meiften ^robufte muffen üom Jftofimaterial an eine Sftei^e

üon Setrieben burc^Iaufen, bi§ fie für ben legten SSerbrauc^

fertig finb. ^n ber 9teit)enfoIge ber ein3elnen ^Betriebe ftelfit

immer ber eine§ fpäteren Stabium§ be§ Sßrobuft§ bemjenigen,

ber e§ ober einen feiner S3eftanbteile im borljergebenben @ta=

bium ^robugiert, al§ S^onfument bem ^robugenten gegenüber.

aßie haS' ^ntereffe ber ^onfumenten im aEgemeinen bann

am beften gemalert toirb, toenn fie felbft über bie ^robuftion§=

mittel ber ^robufte öerfügen, bie fie fonfumieren, fo ift ba^

auä) mit bicfen tjrobuftiöen ^onfumenten ber Sau. SBenn ein

39etrieb bie ©cgenftänbe felbft erzeugt, bie er öerbraucf)t, ober

trenn fein Eigentümer auc^ jene ^Betriebe befi^t, bie fold^e

©egenftänbe ergengen, ift er fieser, fie ftet§ in ber nötigen

Quantität unb Dualität äu erbalten, ha ja bann öie $robuf=

tion bie .<pilf§bctricbc nad) hon Sebürfniffen be§ Don il^nen

bebienteu ^Betrieb? einricE)ten iDirb.

Seit bem Sluffonmien ber Unterncbmeroerbänbe fonnnt nod^

ein mciterc§ SO^oment ha^tU. Siefe fucf}en ibrcm 53etriebl5ft)eig

©i'traprofitc äuäufdiansen, öie febeu ^Betrieb belaftcn, bcv ibre

^robufte verarbeitet. Xem entgebt ber fonfumicrcnbe ^Betrieb,

menn er über bie ^Betriebe feiner Lieferanten felbft licrfügt.

©r erfpart bie (Srtraprofite be§ ."TTarteE^ ober S:ruft§, ftedft fie

entmejjer felbft ein ober üermag um ibreu ^Betrag fein ^ro'

buft billiger berjuftcHen unb fo bie .^onfurren,3 äu fdblagen.
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'3)em ftclien ollerbingS in f)of)em ©rabe bie 99ebingun0en

ber 3rrbeit§teilung entgegen, bie haf)m fülirten, ha^ ein ef)e-

müB einf)citlirf)er ^robuftion§^roäefe, ber in einem einäigcn

33etrie5 üoHäogen tonrbe, fid) je^t in eine 9fleif)e bon XeiI:pro=

äeffen gef^alten f)at, bie in einer Steil^e felbftänbiger 33etriebe

öor fic^ gel)cn.

2)ie SSorteile ber Str6eit§teilung, ber ©^egialtfierung finb

offenfnnbig, ober eine jebe SlrbeitSteilung unter eingelnen

23etrieben fe^t eine beftimmte 2lu§bebnung be§ SWorfteS bor=

QU§. ^e fleiner bie 33etriebe eineg ^robuftion§ätt)eig§ im aU'

gemeinen, je fleiner olfo ber .^onjum an ^robuftionSmitteln

be§, eingelnen S3etrieb§, befto gröfeer tvixh bie S<^U ber S3e=

triebe fein muffen, für bie ein einäelner ^robu!tion§mitteI er«

äeugt. 9?ur ein fef)r grofeer 33etrieb toirb imftanbe fein, toenig=

ften§ einzelne ^robuftiongmittel felbft I)eräufteEen ober ficf)

S3etriebe anäugliebern, bie foldie ^robuftion§mitteI ergeugen.

2)a§ 33eftreben, ^Betriebe äufammenäufaffen, bie in einer

9leif)enforge noc^einonber bem gleidjen ^robuftionSprogefe

bienen, erftefit bafier erft mit ben mobernen JRiefcnbetrieben

unb ift auf fie bef(f}rQnft.

3Bq§ beute fd^on für bie fapitnliftifc^en ^Betriebe gilt, ft)irb

erft red)t ©eltung befommen für bie foäialifierten, nament»

lic^ bort, too ni(f)t einzelne SSetriebe foäialificrt iDerben, foU'

bern ein gonser S3etrieb§ätoeig, ber nid)t nur einer gemein=

famen Leitung unterfteöt ift, fonbern beffen ^Betriebe aud)

QÜe ben gleichen ©tgentümer b^ben, ben ©taat (ober bie @e=

meinbe). ®ü befommt bog Streben nod^ tiertifoler Bufammen»
faffung gnug QufeerorbentIicE]e ^raft unb febr erweiterte WöQ'
Iid}feitcn öorteilbringenber 3)urd]fübrung. @§ toirb nid^t bar=

unter leiben, fonbern A)a'burd) berftärft toerben, ba% bie enge

3Serf($Iingung berfd)iebener ^robuftion§ätoeige miteinanber

e§ mitunter fc^toierig madbt, ben einen gang gefonbert bon ben

nnberen gu fostalifieren.

So finb 3um 39eif:piel bie ®ifcnh)erfe in bobeni ©robc ab'

böngig bon rid)tiger Qualität ber ^oble unb ibrem billigen

^rei§. 2}a§ bat ha^u gefübrt, ha'^ eine Sffeibe bon ©ifenlrerfen

eigene ,<^obIcngruben erJDorben bcit, bie fogenannten Bütten»
äedben. 33ei ber ©oäialifierung ber .^oblengruben erftebt nun
bie Sroge: Soll fie fid) nud) ciuf bie $üttcnäed)en erftredfen?



269

SBer über bieje {}rage beiaf)t, toirb leicht äiir ^onfequetia ge=

trieben: SBaruni bei ber ^ol^Ie [tel)en51eiben unb mit ben

^üttettäec^en ni(f)t auc^ bie Bütten felbl't foäialifieren? 3tIfon§

Porten f)Qlt e§ für notlrenbig, bafe man nic^t blofe bie ^oI)Ie

allein jogiolifiert, fojibern ^oI)Ie, ©ifen unb StoI)I äufammen.
6y erid)eint iF)m jebod^ unmöglid^, biefe§ ganae ungel^eure

$robuftion§gebiet auf einmal 3u joäiolifieren. ^m ©egenfafe

3u ben meiften anbcren SSorfd^Iögen toiH er jebod) nicf)t einen

bieier $robuftion§ärt)eige nac^ bem anberen foäialifieren, fon=

bern fie alle gleicfjseitig, aber nur 3um2;eil,3unäc^ft ettoa 10bi§

15 ^rogent ber borl^anbenen ^üt)Ien= unb 6ifenn)erfe (Porten,

Soäialifierung unb äBieberaufbau, ®. 45, $8erlin 1920).

(Srunbfä^Iic^ toäre biefer SSorfc^Iag nid^t öon t)ornI)erein

abjulel^nen. Ob er praftifc^ ätoecEmäfeig ift, muffen bie Sad>
leute entfc^eiben. SBiel ©egenliebe £)at er bi§J)er nic^t gefunben.

Wber rtiie bem and} fei, eine§ ift febenfaEg flar: bie @o=

aialifierung ber S^o^Ie ent^ölt in fidf) fd^on ba§ 3SerIangen nad^

©ogialifierung be§ 6ifen§.

2)erfelbe Strang rt)irb iidj non einem anberen foätalifierten

S3etrieb§3n)eig au§ gcitenb machen: tion feiten ber ®ifenbaE)n.

(5ie ift ein fo ftarfcr 3Serbraud)er Oon ©ifen, Schienen, Sc^lDel«

len ufm., ili)r Setrieb nnh if)re 9tentabilität fo fcf)r abböngig

bon ben Qualitäten unb ben greifen ber ©ifenprobufte, bafe

bie Soäialifierung ber ©ifenprobuftion für fie eine fül^Ibare

Erleichterung bilben toirb. ^enn bie bürgerlii^en Stegierungen

für i[)re ©taatäeifenbabnen bi§ber nod} nicbt babin geftrebt

baben, fo liegt ba§ toobt namcntlirf) baran, ba^ erften§ bie

Söirtfcbaftgfübruug ber ftaatlidien S3ureaufratic feine gut€n

9tefultate ergielte, ärt)eiten§ aber baran, bafe bie oc^merinbu'

ftrie bi§ber äufammen mit ber ^oble bie ftärffte 2)^adE)t in ben

meiften fapitaliftifi^en Staaten barfteüte. ^oblc unb ©ifen fo«

tüie (in ^franfreicb, ©nglanb, 3Imerifa) bie (Sifenbabncn bilben

bie ^odbburgen be§ Kapitalismus. Sinb ibm bie entriffen,

bann ift bie 2)^adbt ber ginanämagnaten gcbrodjcn. 2Benn in

2>eutfd)Ianb unb Öfterreirf) bie Gifenbabnen tro^ bem fapita-

Iiftifd)en SBibcrftanb fd)on feit längerer 3eit üerftaatlidbt tünv

ben, ift e§ nid)t ber Mad)t ber 51rbeiterflaffe, fonbern ber beS

ü)^ilitari§nui§ 3U3ufd)rciben, ber biefer 3Bcrf3cugc ber Krieg*

fübrung beburfte unb nodb ftärfer mar al§ ba^ ©rofefapitol.
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^n ben fiebäiger ^Qf)ren be§ Dorißen ^ai)rl)unbert§, in benen

bie metften ber prcufeijd^en ^rit)atbaf)nen öerftaatltc^t tourben,

beJQfe ba§ Kapital nod) ntcf)t iene ^raft mie f)eute. ^u ouberen

Staaten toar e§ bie infolge öfonomif($er 9tüdEftänbigfeit Dor=

Qu§fi(f)tli(^ geringe Stentabilität ber eifenbaf)nen, bie oer»

anlafete, ^ci^ öiele t)on ifinen t)on borniierein al§ @taatg=

bal)nen gebaut lüurben. ^n allen 2>?iIitärmonar(^ien ober oer^

fö{)nte fid) ba§ ©rofefapital mit ben ®taat§baJ)nen, toeil e§ bm
$}anbmilitari§nui§ öerel^rte, beffen ba§> &xo^fapiial n)enig=

ften§ in ©nglanb unb Stmerifa nic^t beburfte.

^e^t, nacf) bem SSerluft be§ aBeItfrieg§, too bie beutfdien

©ifenbülinen jebe militärifdje 33ebeutung öerloren f)aben, JDogt

e^ ba§ beutfc^e @rofefa|)itaI, toieber na^ ben ®taat§babnen

äu greifen, ^e^t ift e§ an ben 2lrbeitern, hü§> @taot§eigen=

tum an il^nen äu öerteibigen au§ anberen al§ militärijdjen

©rünben.

©efeUt firf) 3u ber Soäialifierung ber ©ifenbalinen bie ber

^ot)Ie, bann mufe ha^ (Sifen nacf)foIgen. $ier Serben bie 6nt'

fc^etbung§f(f)IacE)en ber ©osiolifierung gef(f)Iagen toeriben.

'Daiu rt)irb eine grofee Tlad)t ber Sogialbemofratie im ©taqt

notmenbig fein. Solange bie Srrbeiter gef:palten fiub unb äcit=

meife ^Koalitionsregierungen in S^age fommen, ift bie Soäic=

lifierung Oon ^o{)Ie unb ©ifen faum gu ertoarten.

SBir rufen nic^t nad) SBaffengetoalt unb S?onfi§fation, um
ba§> Kapital au§ feinen ^errfd^aftSgebieten gu bertreiben. Stbcr

e§ ift ein Unbing, biefe Seiftung öon einer foäiaIbemofratijd}en

gartet gu üerlangen, folange biefe nid}t bie politifdie Über»

mac^t im Staate befi^t, ba§ beifet, folange fie ni(f|t bie ent=

fd^iebene äJJebrbeit ber 33et)ölferung f)intcr fid^ lyat, nicf)t bereu

begeifterteg 3iitrauen befi^t.

Xie metfte 3Wac^t mirb hü§ Proletariat auftoenben muffen,

um .tobk unb ©ifen, in ©nglanb unb Slmerifa auc^ bie ©ifen=

babnen bem l?apital gu entreißen, ^ft ba§ gelungen, bann be=

fteben für ha§> SBcitcrtreiben ber Sogialifierung fidler bei cin=

äelnen Betriebsarten nodb grofee öfonomifd}e Sd)toierigfeitcn.

21I§ 2)^ a d) t f r a g e aber ift bie Soginlifierung bann Gnt=

fdfjicben.

C^rmeift fid^ bie Soäialifierung auf ben brei genannten @e=
bieten al§ öfonomtfdf) borteilbaft, bann fann ibren ^ortfd^ritt
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in einem fom ^Proletariat beberrjcf)ten Staate uicf>t§ mefir

aufl>alten.

So liegt e§ nat)e, hat ©Üen unb ©tjenbotinen bann ben oer=

tifalen 5Iufban fortfefeen, ha's bie ©iient)robuftton fic^ S^^eige

ber ©ijenberarbeitung angliebert unb bie ©ifenbafin baran
gef)t, il^re Öofomotiben nnb 2Baggon§ felbft in Staatsbetrieben

f)er5u[tellen, bie ii^re Sfutonomie iebodf) nid^t berlieren follen.

Um bie SarfteUung nicf)t unnötig gu ern^eitern, fehlen toir ha^

Don ab, meiere antriebe gur Soäialifierung bie 6Ieftrifiäie=

rung ber ©ifenbabnen unb bie 3SerftaatIi(f)ung ber SBafferfräfte

nacf) ficf) äiei^t.

Sinb bie ©ifenbabnen al§ gemeinlrirtitfiaftlic^e ^Betriebe bon

ioäialiftifd^em @ei[tc bur(f)tränft, bann trerben if)re 2SerlraI=

tungen nocf) iceiter get)en. 5ür eine ^l^ii)^ öon 33al)nbebien=

fteten, bie bem ^ublifum al§ fo((f>e erfennbar jein muffen,

finb Uniformen notmenbig. ©§ toäre rt)oI)I t)öc^ft gtoecfmäfeig,

4)ie S^e(fung biefeg 33ebarf§ mä)i :priöaten girmen gu über»

laffen, fonbern ber ®ert)erffd}aft ber S($neiber gu übergeben,

bie bamit bie Sunftioncn einer @ilbe im Sinne be§ @ilben=

foäiaIi§mu§ übernimmt.

33ei ber ^oble toieber meift ibre cf)emifc^e SBeiterberarbei=

tung unb SSermertung in ba§ ©ebiet ber dfiemifd^en ^nbuftrie

binüber.

2ibnlid^ mvb e§ bei ber fommunalen Sogialifierung geben.

5fu§ ber ^ommunalifierung ber 33rotfabrifen folgt bie ber

ä)Jüf)Ien, bie ibncn ha§ 9WcbI liefern. 2Son ha äur Sogialifie»

rung be§ 3)ZebIbanbeI§ an ^riöatc ^onfumenten enttpeber

burd^ fommunale ober fonfumgenoffenfc^aftlii^e Organe ift

nur ein Sd)ritt. Tafe bie fommunalifierten Strafeenbabnen

ebenfo mie bie Staat§eifenbabnen au feften Slbnebmern ber

^robufte öon ftaatticbcn Scbieiienmalätrerfen unb Sßaggon»

fabrifen mcrben, ift felbftberftänblid}.

SBo ber 39ebarf foaialifierter 3Berfe einer (Semetnbe allein

nirf)t au§reicf)t, um eine Sabrif binreirfjcnb äu befrfiäftigcn,

tt)irb c§ notmcnbig toerbcn, fommunale llntcrnebmungen

gleidber Strt 3U einem 5Serbanb 3ufammün3ufrf}licfeen, für ben

eine foäialificrtc Aabrif arbeitet, bie cntmcbcr bem Staat ober

ibcn bereinigten ®emcinbcn gcfjört. .*picr merben namentlid^

Söcrfc ber eleftrotecbnifrfjcn ^nbuftric in 'öctradbt fommen.
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S)ie eieftrifiäierung bec ©tjenba^nen toürbe Don t)orn£)erein

bie SSerftaatItcf)ung biefer Sßerfe nottoenbig matfyen.

S^afe bie ©emeinben aud) bie S)e(fung i^re§ S3ebarf§ an

Uniformen ber ©c^neibergilbe übergeben toürben, toöre unter

ben gegebenen SSeri)äItniffen rt)oI)l jelbftöerftünblii^.

©ine grofee unb fruchtbare Sfufgabe Ipirb unter bem pro=

letarifcfien Sfiegime ben ©emeinben auf bem ©ebiet be§ SSof)=

nung§bau§ äufaöen. S)arauf J)aben toir fc^on mel^rfarfy l^in»

getoiefen, ebenfo toie barauf, ha'B ha^ bie ©emeinben beran*

laffen Ujirb, bie S3augilbe al§ 3JauunterneE)mer gu betrocf^

len, bem bie ©rrid^tung fommunaler Käufer unter beftimm=

ten S3ebingungen äugelpiefen JDirb. SSir l^aben autf) fd^on bar-

auf Eiingetoiefen, ibafe barau§ bie ^ommunülifierung ober $ßer=

ftaatlic^ung ber 3enientfabri!en, Biegeleien ufto. folgen müfete.

Sieben bem Sßol^nungStrefen toirb bie ©osialifierung l)e§ @e=

funbJ)eit§n)efen§ eine ber grofeen Stufgaben ibe§ foäialiftifd^en

3flegime§ fein, bereu ßöfung nic£)t blofe ber Öol^narbeiterfd^aft,

fonbern ber gansen grofeen äJJaffe ber SSeböIferung äugute

fäme. 2)a§ ©elingen biefer ßöfung bringt e§ mit ficE), ba'^ bie

Organifationen ber öffentlichen $eil:pflege auä) ben SSertrieb

ber Heilmittel an ^riöate äu einer foäiolifierten gunftion

machen unb bamit bem Sfanbal be§ ftaatlid^ eingerirf)teten

^jriöaten 20^ono^ol§ ber 2t|)ot]öefer ein ©nbe bereiten. STuf

bei anberen @eite toirb barau§ af»er aucE> ha^ 33eftreben ent»

ftei)en, bie gabrüation ber Heilmittel felbft ebenfalls nad^

SKöglid^feit gu foäialifieren, toa§ toieberum in bie c^emifd^e

^nbuftrie l^inübergreift.

Sie britte grofee Stufgabe, bk Don ber 5)3roretariert)errfcf>aft

im Sntereffe nid^t blofe ber Solinarbeiter allein, fonbern ber

grofeen Tlel)x^eit be§ 3SoIfe§ 3u erfüllen fein tnirb, ift bie

Hebung be§ oEgemeinen ^uIturniDeau§, namentlidf) burc^

Slu§bet)uung unb SSerbefferung be§ ©d^uItoefenS. S)a§ inirb,

tDie fcE)on bemerft, bie i^iotlüenbigfeit mit fic^ bringen, bie

©c^üIer mit ßetirmitteln gu Derfeben unb aufi} ben ©rlnad^-

fenen fold^e 3)?ittel gur Höl^erbilbung äu liefern, über bie aH=

gemeine Übereinftimmung beftebt. ä>?einung§Derfd^iebenl^ei-

ien inncrbalb iber ©eDöIferung, namentlid^ ;poIitifcE)e ober öfo»

nomifc^e, finb nidW burd^ 35'erbreitung einer @tüat§meinung
<iu§äufed)ten.



273

Sm SQf)re 1869 erflärte aWorj in einer 2)i§fuffion be^

<SeneraIrat§ ber internationale über ba§> ©rgiei^ungStDefen

unter anberem:

„^olitifd^e öfonomie uni) Oleligion follten in ben nteberen ©d^u=

len nid^t geleiert toerben, ja anä) nic|t in ben pl^eren; man tnüffc

e§ ben ©rlüad^fenen überlaffen, ftd^ auf biefen ©ebieten gu bilben;

bie SSelel^rung barüöer gepre in ben ^örfoal, nid^t in bie ©d^ule.

9^ur bie S'JaturlDiffenfd^aften, nur SBal^rl^eiten, bie üon allen 5ßartei=

Vorurteilen unabpngig feien unb blofe eine Seutung guliefeen,

geprten in bie ©d^ule." {^ad) bem Serid^t be§ Sonboner „Beehive"
öom 21. Stuguft 1869.)

©§ ift begetc^nenb für ben Söolfd^etoismu^, ba% er ntrf)t nur

ben ^ommunt§mu§ al§ @taat§reIigton burcä^ (Staatsorgane

in ©(jfrule unb treffe t^rebigen läfet, fonbern bofe er bie 2tufee=

rung jeber anberen SWeinung al§ bie feine innert)alb feinet

2)^ad)tbereitf)§ überfiau^t ftrcng ber^önt. ©in berartige§ 2Ser=

fabren ift begreiflicE) bei ;§errfd^rn, bie nocE) be§ naiben SCßob'

ne§ leben, fie feien im $8efi^ einer ibnen bon ber ©ottbett

geoffenbarten abfoluten äßabrbeit. @§ ift eine @cf)anbe für

3?ienfd)en, bie bebait|Dten, auf bem 33oben ber mobernen Sötf*

fenfd^ft äu fteben.

®o bieleS in unferer SBiffenfc^aft imb Äunft anä) um-

ftritten ift, fo berfügt unfere Kultur bod^ äum ©lüdE über

einen grofeen ©c^a^ bon ßeiftungen, bie enttoeber böHig un-

beftritten finb ober boä) ba§ moberne S)enfen fo febr bebcrr=

fcben, ba'^ niemanb auf feine ^öbe äu gelangen bermag, ber

fie nicf)t fennt. Um nur ein 33eifpiel gu nennen: fo febr bie

2)Jetnungen über ©oetbe unb fein SBerf auSeinanbergeben,

ber ift al§ 2)eutfcber fein ^ulturmenfd), ber nid^t menigften§

feine tbicbtigften ©cbriften gelefen fiat

©§ mirb STufgabe ber S3ilbung§einricbtungen be§ ©taateg

unb ber ©emeinben fein, benjenigen, bie in biefen ©tnrid^

tungen S3elebrung fucben, ©d^reibmaterial, ßebrbücber, ^laf»

fifer obnc (Sntfcbäbigung äu übergeben.

ein ©taatSlüefen, ba§> nid)t abcrgläubifcbe ebrfurd)t bor

bem ^)ribaten Profit bat, mirb fclbftberftänblid^ tradbten, bie=

ft-n ungebeuren Scbarf burd) eigene foäialificrte ^robuftionS'

ftätten äu befricbtgen. SBenn man bebenft, mie grofe beute

fcbon bancbcn ber ^apierberbraud) ftaatlid^er unb fommu-

ffaut^ti), ¥volctarlfd)c SHcoohUlon. 18
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naier einrirf)tungen ift, bann füf)rt biejeS Slnfc^ellen be§

^^apierDerbrQUcf)§ für ioäiüle 3iüe(fe t)ou ielbft aur @0äiali=

fierung ber ^apierfabrifen.

??ebeu aöebem toirb ficf) natürlich bie I)eute jc^on einfe^enbe

eigenprobuftion ber S?onfumöeretne erlreitern. SSielfarf) toer-

ben jie bie berufenen ©rgone fein, bie für ben perfönlid^en

.^onfuni fertigen ^röbuftc ftaatlid)er unb fommunaler SiBtrt=

fd}aft b^n eingelnen ^onfumenten äuganglidf) m madjen.

^0 tvnh fidf) ba§> 9ce^ ber foäialifierten ^robuftion für bie

StD^de ber ^ebarfSbedung ber 33eöölferung im ©taate bon

^af)v m Sal)r auSbel^nen, ba§ 33ereid} ber fapitaliftifdien ^ro=

buftion tvixb immer mel)r eingeengt unb biefe ^robuftiou

bind) ben äune£)menben öfonomifc^en Xnid unb SBettbetoerb

auf bem SlrbeitSmarft, ben bie foäialifierte ^robu!tion übt,

immer mefir geätoungen, bie §Xrbeit§bebingungen, bie fie ge-

möfirt, benen ber ioäialifierten SKufterbetriebe anäupaffen.

3)ie gunftionen unb bie 33ebeutung ber Betriebsräte in bm
tapitaliftifd^en ^Betrieben merben ftönbig äunet)men, ebenfo

mie ber ©influfe ber ^onfumentenorganifationen auf fie unb

bie 9'totrt)enbigfeit, fic^ in ben 3ufamment)üng ber foäialifier'

ten 33etriebe einäufügen. ^anb in ^anb bamit gel^t ft)ad)=

fenbe S)urd>fic^tigfeit be§ @efamtpro3effe§ ber ^robuftion,

eine immer genauere unb umfaffenbere ©tatiflif ber ^ro-

buftion unb be§ SSerbraud^g, ba bie foäialifierten ^robuf=

tion^älreige öffentlicfie @inrid)tungen o()ne @efd)äft§get)eim=

niffe finb. So crn>ad)fen bie ©lementc einer allumfaffenben

foäialiftifdien ^$Ianmirtfd]aft.

@§ ift l^eute nod) nid^t ab3ufef)en, mie lange biefer @nttDirf=

lunggproäefe bauern mirb. ä>?an fann auc^ nic^t mit 93c-

ftimmtt)eit t)orau§fagen, bü^ fünftigl}in alle ^robuftion fo-

äialifiert fein merbe. ©in grofeer 2^eil ber fünftlerifd)en unb
miffenfd)aftlic^en ^robuftion mirb inbiöibueüe "^lat bleiben,

obmoI)l and) auf biefen ©ebicten Slrbeit§teilung unb ^oo|)e'

ration, alfo gefellfdjaftlidie ^robuftion äunebmcn.
Xodi abgefetien bon ber ^robuftion be§ üereinjelten Sid}-

tcrö, .^l^mponiften, TlaUx^ ufm., fi3nnen m\d) ^Betriebe mit

2oI)narbcit fid) inmitten einer fo3iaIiftifd)cn @efellfd)aft er=

balten. lUbcr fie merben gang anbcrcr 2lrt fein muffen al§ bie

l^cutigen fapitaliftifcl^eu. !Senn fie fönnen fid) bann nur in
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eingelne ^Betrieb nirf)t eineS grofeeu ^opitolg, tooI)I aber einer

iiberragenben ^erfi3nltd^!eit 511 feiner Leitung bebarf; einer

^erfönlid^feit, bie angiebenb auf ibre ^ilfgfräfte toirft unb
ibnen minbeften§ ebenfo gute Slrbeitgbebingungcn äu bieten

rtjeife af§ bie foäialifierten 33etriebe. 9?id}t fein 5?a:pitQlbefi^,

fonbern feine ^erfönlic^feit toirb bann bem ^Betriebsleiter

feine Stellung Derleiben, unb nic^t 3KangeI tühb 'um feine

Hilfsarbeiter äufübren.

^m Saufe ber fogialiftifcfjen (Sntnjidflung Ererben neue @r=

fabrnngen, neue Probleme, xime 3)?öglid)fetteu auftau(f)en,

Don benen h)ir uocf) feine Slbnung baben. Sie bürften bie un»
ciiblid)e 9KnnnigfaItigfeit ber ^robuftionSformen nodb ftet=

gern, bie toir i)mic id]on öorausfeben fönuen unh bie au§>

ber toeitgetriebenen SfrbcitSteilung erh)äd)ft, auf ber ber in=

buftrieüe ^apitali§niu§ fufet. Sißir tooHen tDobt bie ^taffen»

gegenfä^e abfdbaffen, ni(f)t aber ^robuftion ober ^onfum ein=

förmiger geftaltcn. Sas märe ein 9tüdffd}ritt.

Xa§ S^em^o be§ Fortganges ber Sogialtfierung in einem

beftimmten Sanbe tiormtSäufeben, ift natürlid) abfolut un=

möglirf). Bo äutreffenb fic^ bie 2)?ar5fcben ^ro^begeiungen

über bie St i cf) t u n g ber ©ntn^idfung errt)iefen baben, fo febr

baben fie bäufig geirrt in begug auf ibr 3^ e m p 0. 3)ie Singe
cntft)icfeln fid) gefd)id)tlid) meift langfamer, al§ bie 2^beorie

ertoarten läfet, bie ja ni(^t in ber Sage ift, alle ettraigen ftö=

renben 3^if<il^"fcitte im üorbinein in 9teri)nung äu äicben.

2tuf jeben t^aü tvxxb bie Sogialifierung um fo rafd)er bor

fid} geben fönncn, fe reifer bie 3rrbeiter finb, je beffer fie ibre

l'lufgaben ücrfteben unb ibncn gered)t werben, ^n ber 53c=

,yebung fann beute fdbon große 33orarbeit geleiftet »erben in

bcn Betriebsräten, bie nid}t bloß alS 2/? a d) t p f i

«

t i n c n gegenüber bem Kapital aufgefaßt werben bürfen

ober gar blofe alS ai^ittel, ba§> Kapital au ärgern, fonbern bor

allem alS 3 d) u I e n, um bie Proletarier mit ben 3fufgaben,

ben 33ebingungcn unb ü^etbobcn ber BctriebSfübrung bc=

fannt ju mad)cn.

SBaS neben bcn ^Betriebsräten namentlid) bie ftäbti =

i d) c n 51 r b c i t e r bnfür tun tonnen, um fpätcr bcn Sort=

gang ber Soäinlifierung ju erlcid)tern, bnbcn ft)ir fd}on geseigt.
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5ßoit ber üugen61i(flirf)en 2(rt be§ 2Sirfen§ öer S3etrieb§rätc

unb [täbtifcfren 2tr&etter l()ängt bal^er unge!)euer biel für bic Sin-

fange be§ @oäiaIt§mu§ üb. 2Son ber ^öl)e ti)re§ ^fIt(f)tgefüf)B,

ni(f)t mtnber über öott i)er ^bl)e il)rer b!onomtid}en @tnfi#.

Söir I)aben fc^on oben borauf i)ingeiDiefen, bafe bte faipita-

Iifttj(f)e SBelt feine gute ©d)ule be§ @emeinftnn§ tft, oud)

nid^t für 3lrbeiter. 2tIIerbing§, ber ÄlQffenfamt)f extüedt ftarfe

©efül^Ie ber ©olibaritöt, aber boc£) nur für b^n ^ampf. @e=

metnfinn unb ©emeinfinn fönnen ätoei berfc^tebene S)tnge

fein, je nQ(5 ber ©emeinfc^oft, auf bie er fic^ beäiel)t. $8ei bem
einen Strbeiter ftärft ber ^laffenfampf blofe ha§^ @efüJ)I ber

©olibarität mit ber @eft)erffcf)Qft, bei anberen h)ot)I ba§> @e=

füf)I ber ©olibarität mit ber gangen .klaffe, ober ba§ braucht

ni(^t auc^ ftarfen ©emeinfinn für ©taat unb ©emeinbe l)er=

boräurufen. 2)er ©taat ftanb bi§f)er ben Strbeitern al§ @eg=

ner gegenüber, ©rft iuenn fie il)n erobert t)aben, toirb il)r ©e^

meinfinn ftc^ i^m mit größerer ^raft gutoenben. ^n ben 2(n=

fangen ber ©ogialifierung toirb man bal)er ben ©emeinfinn

ber Slrbeiter bem ©taat unb ber ©emeinbe gegenüber feiner

äu ftarfen S3eIaftung§:probe üu§fe^en bürfen. S^omentlic^

nid^t in öfonomifc^en S)ingen. ©rofee ^äm^fe rufen auc^ grofee

Seibenjc^aften, ^eroi§mu§ unb felbftlofe ^ingaJbe J)ert)or.

2)a§ bleierne Einerlei ber @rh)erb§orbeit be§ 2tHtag§ ift ha^

gegen nic^t ha^^u angetan, grofee Siugenben äu gebären.

S)ie S3oIfc^ejDifi fuc^ten, banf ber ©igenart it)re§ 3Worji§=

mu§, ben mangeinben ©emeinfinn ber Strbeiter bei ber ^ro=
buftion aufäupeitfc[}en hmä) flammenbe SO^oral^aufen. 3)a§

l)at natürli(^ nic^t bie minbefte bauernbe SSirfung gel)abt.

®ann griffen fie gur 3tt)ang§arbeit. gür biefe 9fieöoIutionäre

finb JDie für ben ^^ilifter ®ittenf^rücf)Iein unb ^oligei bie

3??ittel ber ©rgeugung bon S^ugenb,

@o förberlic^ für ben ©rfolg ber ©ogialifierung ein l^otier

©rab bon ©emeinfinn ber Slrbeiter ift, fo l^öngt biefer bodb

bielfac^ bon gaftoren ah, bie toir nicE)t nac^ ^Belieben fd^affen

fönnen. SBa§ tvh ©ogialifteu aber auf i^ben ^aU fönnen, ift

ba^' SSerbrctten i3 f o n o m i f c^ e r © i n f i (^ t unter ben 3lr-

beitern.

S)iefe ift n)ie in ber bürgerlid^en SBelt, fo aud} in ber :pro=

letarifdjen bind) ba§ militärifrf)e S)enfen, burc^ bo§ Über«
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jc^^en beffen, rcas bie Tla&jt öerinog, leiber feljr in ben $tn=
tergrunb gebrängt Sorben. Sofier bie ©innlofigfeiten fiier

be§ 33oIfcf)eft)i5mn5 unb bort ber griebensüertröge mit il^ren

Stusläufern. ^äcf)t bie 33 ö § a r t i g f e i t, fonbern bie U n -

rt) i f f e n f) e i t i[t ber fcf)Iimmfte geinb ber ^DJenfc^en, unb
namentlid^ öfonomifd^e Untoiffenl^eit.

^e mel)r bie Slrbeiter bie öfonomifrfien ©efe^e erfennen;

je DoIIfommcner fte mit ben öfonomifd^en Buftönben il^reS

öanbes im befonberen unb ber SSelt in allgemeinen öertraut

finb; je beffer fte öfonomifcf) gu rechnen berftefien, je flarer

fie bie ©renken be§ in jebem gegebenen 2)?oment 2)?ögtic^en

leiten; je fraftooller fte bal^er alle il^re Gräfte auf haS' ie=

njeilig ©rreid)bare fongentrieren, befto ef)er n)erben fie nic^t

als @(f)uliungen E)anbeln, bie jebe Slrbeit fliefien unb gu

iebem Unfug aufgelegt finb, fobalb fie bie diute be§ ^i}üU
meifterS nirf)t mef)r über fid^ füblen, fonbern fte toerben ftc^

al§ reife Wdnnex betoäfiren, bie au§ freiem ©ntfc^Iufe alle§

örforberIid}e (eiften, fobalb e§ it)nen gelingt, gur t^olitifd^en

aucf) bie öfonomifd)e greif^eit binauäuerobern.

3u biefem Bfoerfe muffen töir immer lüieber üerlangen: 33er=

breitung öfonomifc^en SenfenS unb Sffiiffen§ in hen S^^affen.

a) ®ct 'Siait>.

2Bir bötten bisber bei ber -Soäialificrung nur baS^ 2Serfebr§=

mefen, ben 33crgbau unb bie ^nbuftric im engeren Sinne im

2(uge. 2Son ber Sanblrirtfcfiaft aber faben Xüh gang ab. Unb
bocf) umfafet fie in Dielen Staaten nodb ben gröfetcn 2^cil ber

58cöölferung, bilbct fie audj in ben inbuftrieüften hcn ftärfften

aller ^robuftion^äineige. So umfafetc im Xeutfc^en Stcicl) 1907

bie ßanbtoirtfcbaft 9 732 000 erlücrbStätige, ha§ närf)ftftärffte

Qietrerbe, hasi 39augert)erbc bagegen nur 1 905 000 tfrn3erb§=

tätige, bie a^etairinbuftrie nur 1086 000, ber 33ergbau blofe

936 000. ^n ©nglanb mit 2i^alc§ aCerbingS aäbltc 1911 bie

Öanbtoirtfcbaft nur 1260 000 (5rmerb§tätiac, ber .^anbcl bn=

gegen 2 214 000.

Überall aber bilbct bie öanbmirtfd)aft, toenn auä-] nid}t ini'

mer bie cinbeimifcf)c, bie örunblagc ber (Jjiftcnä ber ganjen

93coöIferung, bie Lieferantin ibrer 9tabrung§mittel unb bieler
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tl)rer Stol^ftofte- SSerfagt [ie, bann ber^ungern luir. Xa5 Oe»

geugt QugenbltcEItd) in gräfelic^fter SBeife bas ruf[iid)e 9teid).

Unter btcfen Umftänben ift e§ jelbftöerftänblt4 bafe bQ§

Proletariat, tt)enn e§ fein Äi^icffal, ba§ tieifet bor altem bie

SSerfügung über feine öebenSqueüen in bie ^anb neljnien mü,
babei bon ber Sanbtoirtfc^aft nicE)t abfet)en fann, fonbern trad)=

ten mufe, an^ [ic feiner S8ebarf§be(fung§tt)irtfc^aft einäuber«

leiben.

Seit langem fc^on l^aben fid) bie f03ialiftifd)en Parteien bet-

fc^iebener Sänber S[grar:programme gegeben. 5Iber fie ent»

l&ielten ^auptfädilic^ eine Stufjäfilung ber gorbernngen, bie

bie ©oäialbemofratie im ^ntereffe ber Sanbbebölfernng fteHen

muffe. @§ toaren meift Sßal)I:programme. ^e^t, wo tüiv bor

ber 3WögIid|feit ftef)en, bie :poIitifd)e Madjt äu «robern, muffen

h>ir toeiter getien. @§ genügt nid)t, 3u fragen: 3öa§ l)aben tüir

ben Sanern, lüie fie finb, ju bieten? 3Bir muffen bem nod^ bie

grage t^insugefeUen: 2öa§ I)oben toir 3u tun, um bie 8anb=

lpirtf(^aft ber ©efeüfd^aft bireft bienftbar äu ma^en?
2)abci ftofeen iüir aber auf Sd)lpierig!eiten, bie un§ bie

anberen ^robuftionSglDeige nid)t bieten. 2)a§ S3ebürfni§, bie

Sanbn)irtfd)aft 3u fosialifieren, bie ^robuftion ber ^ehen^'

mittel au§> bem ©tabium ber"C^rofittoirtfd)aft in ba§: ber ©e«

meinft)irtfd)aft gu überfül)rcn, ift ein getoaltige§. 5lber bie§

S3ebürfni§ entfpringt bort, mo ber bäuerlid)e ^Betrieb über=

tbiegt, mi§ bem 33ebürfni§ ber 2)'?el)rl)eit triebt ber I ä n b =

I i (^ e n, fonbern ber ft ä b t i f (^e n S3ebölferung. Stibft bei

bieten Sot^narbettern ber Sa'nblr)irtfd)aft übertoiegt bie ®eJ)n'

fu($t na^ einem ipribaten Kleinbetrieb ben 2)rang nac^ einer

(Sosialifierung il)rc§ ^robuftion§äii)eig§.

Wnh bann fommt e§ ja auf haä 58ebürfni§ allein ntd)t an.

£)l)ne S3ebürfni§, ol^ne SBoEen ibirb fieser nichts gefc^affen.

3fber e§ ift eine bert)ängni§boIIe 2;äufc^ung bieler 3?ienf(^en,

3U glauben, ber SBiEe allein entfd)eibe. 2>ian braud)e ettpaS

nur fräftig 3u moUcn, bann fe^c man e§ fc^on burd).

X-a^ 3BoIIen crrcid}t nur bann ettDa§, ipenn e§ ein ber«
n ü n f t i g e § SBoHen ift, ba§ Reifet eine§, bas fid) bcrbinbet

mit ftarer ©infid)t in b'ie gegebenen materiellen Sebingungen
für bie ®urd)fet3ung be§ ©etooüten; ein 2BoIIen, ha^ fid) uur
3JJögIid)e§ 3nm S'i^h fe^t unb beffen @ren3en genau erfennt.
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'"Jhin t)aben ton gefeften, bafe \iä) tnot)! in hen aubereu ^ro=

buftion§3toetgeu bie 58eMngungen für bic i;)urcf)füf)rung be§

^ÄOätüItSmuS ebenfo enttütdeln lüie ba§ 58ebürfni§ nad) i^m.

^tt ber Sanbh)trtid)aft ruft bogegen ber ©ang ber ötonomif(^en

Gnttoirflung meber ba§> eine nocf) ba§' anbere in au§reic^enbem

SWafee öerbor. SBir f)aben gugeben muffen, bofe I)ier ber @rofe=

betrieb ben .Kleinbetrieb nod) nic^t äurürfgebrängt I)üt.

S)a§ ift eine bebroblidie Mippe für ben 'eosialignui?.

9Jur für einen ^^h-obuftion^glreig gilt ha^ nid^t, ber jur

SanbtDirtfc^Qft gered)nct tuirb, aber feine eigenen @efe^e f)at,

bie öon benen ber öanbtnirtirf)Qft ebenfo abrt)eidf)en tüie bon

bemn ber ^nbuftrie. '2)iefer ^^robuftionSjtoeig ift ba§ g o r ft
•

tDCfen.
§ier fimb ^eutc fc^on bQ§ 33 e b ü r f n i § nad) ©oäialific*

rnng mie bie S e b i n g n n g e n if)rer 2)urd)füf)rung in

I)ot)eni 5F?üfee gegeben.

iie ©r^altung be§ SBalbeS an beftimmten fünften ift bon

Qufecrfter SBiditigfeit für haS- .Klirna unb bie Sobenfeud^tig«

feit, nlfo für bie Sanbmirtid)nft ebenfo rt)ie für bie glufefifltff'

faf)rt.

2>Qbci ift inbes ha§> ^sribateigentuni nni Soben ber ©rl^ol-

tung be§ 2ßalbe§ feine§n)cgg günftig. 2)q§ Kapital berlangt

überatt naä-j inöglid)ft rafd)em Umfd)Iag, henn ie beid)Ieunigter

bicfer, befto gröfeer bie 3)?affc Profit, bie bon ber gleid)cn ^a-

)3itQlmenge in einem beftimmten Seitroum geliefert mirb. 2)ie

llmtrieb§3eit be^ 2ßalbe§ ift aber eine öufeerft ftobc erreid)t

meift I)unibert Snf)re, get)t oft barüber binau§, bei ©id^enhxil»

bungen fann fie ^meibunbert ^abre überfd^reiten. SBer toirb

fein .^npitül anlegen, um nad) io langer grift erft ben Profit

einäubeimfcn? Gin ^ribatmann, ber einen 3BaIb erlüorben

unb abgeboiät bat, mirb bc§balb bamd) trad)tcn, ftatt nun eine

neue 2BaIbfuItnr anzulegen, an bereu ©teile eine aitbere 9trt

ber 58obennul3ung äu fc^en, bie rafd)ere, biellcid)t iäbrlid^e

Ginnabmen bringt, U)enn 58efdiaffenl)eit unb Sage bc§ 33oben§

bic§ geftattcn. Ter .Kapitalismus neigt baber im SBalbber»

nid)tung mcnigftcn? bort, mo 'bie gorftfultur um bcö Profit?

njiHen betrieben tt)irb. l!a§ ift inbe§ nidit überall ber i^aü.

Xenn ber SSalb ift feit iebcr and) ein beliebter ßuruSgegen=

ftanb für bie 9f^eid)ften unb 9)Zäd)tigften im Sanbe gelDcfen.
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®er äBoIb eräeugt n1(i)t blofe ^olä, fonbern birgt auc^ Sßilb,

uni) bie ^ogb mar neben bem S^rtege ftet§ ber beltebtefte Seii'

vertreib ber feubalen Ferren nnb il^rer 9^Qd)foIger. Sin ber

©rfinltung be§ SBalbeä nnb ber Regung beg aBiIbe§ in ilim

jpar baber ben berrfc^enben klaffen in ber geukiläeit ftet§

febr öiel gelegen, unb bQ§ baben fie ibren ?Ja(f)fQbren qu§> ber

^apitoliftenflaife Dererbt.

gür bie ^Bauern toar ber an SBilb reid)e SBalb fc^äbli4 benn

biefeg üerbeerte ifire Saaten. @ie empfanben e§ aucb bitter,

menn guter 33oben bett)albet blieb, jtatt ber öanbtoirtjd^aft er=

fdfiloffen in tcerben. Sem fparfamen S3ürger inieber toar bie

Sßerf(j|tt)enibung äutoiber, bie ha^ SSorberrfcfien öon Sßalb unb

3BiIb in ©egenben bebeutete, bie für böbere S3oben!uItur ge=

eignet toaren.

®a§ tDüx aucf) einer ber ©rünbe, toarum bie Überlrinbung

be§ 5eubali§mu§ burd^ 'ben Kapitalismus unb bie S)emofratic

bem SBalb öerbängnigüoH tourbc. Sodb ni(f)t überaE unb nicbt

longe. S)enn mit mac^fenbem Ka:pitali§mu§ touc^jen aucb bie

SO^ebrtoertmaffen, bie ben Köpitaliften gufloffen unb ibamit ber

öusu§, ben bie keid^en fid) geftatten fonnten. 2)ie $fteid^ften

ber Jfteid^en burften ficb nun auc^ ben 'i)öiii\t foftfpieligen ßuju§
erlauben, SBälber al§ ^agbreüiere gu ertoerben. ^a [ie trieben

bie $Berf(f>rt)enbung fo toeit, in mancben ©egeniben fultiöierten

33oben anäufaufen, um ibn 'bradbäulegen unb in Söalbboben gu

Dertoanbeln. 92amentlicb in ben 2(It)engegenben toar baS' biel=

facf) ber ^QÖ- 3SieI früber jdbon bcitten übermütige SänbIort)§

in ^odfifd^ottlanb bie Stätten fleißiger 33auern in müfte ^agb=

gebege bertoanbelt.

2)iefe äßalbbermebrung an mancJyen fünften fann unter

Umftänben gefeCfd)aftIic^ ebenjo fd^äblidf) merben toie an an=

bereu fünften bie 3öaibt)erminberung.

^a'\t nirgenbS ift baber bie SBoIbtüirtfcEiaft felbft in fü:fita=

liftijcben Staaten freigegeben, meifl ift fie an, oft redyt ftrenge,

ftaatlidbe 9fieguIationen gebunben. Unb faft überaE ift bereits

im 3eitalter be§ Liberalismus baS 93ebürfniS nad^ ftaatlid^m

^Betrieb ber 3BaIbtoirtfdfKift oufgetaucfjt,

2lber nidit minber mie baS 58ebürfniS finb aud^ bie 33ebin-

gungen für ftaatlicf)en 33etrieb im ^orftmefen auSnefimenb

bodf) enttüidfelt.
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Xie $ffiaü)rt)irticf)aft derlangt öon öornfierein nad) hem @rofe=

betrieb, itmb gmar noc^ Vöä)\t ejten|töem 33etrieb. Sie forft-

lüirtftf^Qftlic^ benuöte glöcfie be§ S^eutjc^en 9leid^e§ umfafete

1907 13876000 ^eftor, ibie Safil ber ©rtoerbStätigen in 5orft=

toirtjd^öft unb ^agb betrug bagegen nur 126 000. Elfo fani

e i n forfttrirt^d)QftIidf) ertoerb^tatiger auf 100 ^eftar SBalb.

S^'cr ©rofebetrieb überwiegt bei tüeitem. ^m ^af)re 1907

entfielen im S^eutfd^en Oteic^e öon SBüIbboben auf forftlüirt«

fcfyiftlic^c Setriebe:
^c-ftar ^ßrojent

mit mc^r al§ 1000 ^eftar . . . . 6 693 000 48,2

mit 100 Bi§ 1000 ^eftar 3 382 000 24,4

unter 100 ^cltax 3 800 000 27,4

3tIfo faft brei 3SierteI ber 33etriebe lüoren Orofebetriebe.

Xabei f)at ficf) l^eute fd^on im gorfttoefen ber Staatsbetrieb

ben)ät)rt tro^ feiner (5infd)nürung öurd5 bie ftaatlicfye 33ureau'

fratie. 3Birb il^m gröfeere Selbftänöigfeit gegeben unb er=

langen auf ber einen Seite feine Strbeiter, auf ber anberen

feine ^onfumenten größeren ©influfe auf bie 58etrieb§füt)=

rung, fo toirb ber ftaatlid^e ^Betrieb nodfi beffere SfJefuItate

liefern.

^m ^a^re 1895 umfaßten bie StaatStoalbungen im 2)eut=

fdien 9fieid)e bereite 4741000 ^eftar, 34,5 ^roäent be§ ganzen

forfttoirtfc^ftlid^ benu^ten ^oben§. Sie inaren 1907 auf

4 938 000 ^eftar, 35 ^rogent, geftiegen, batten alfo um
197 000 .^eftar äugenonmten, inbeS ibie anberen SBalbungen

um 47 000 ^eftar äurürfgegangen lüaren.

9?cbcn hen StaatSforften fiub nod) bie ©emeinbeforften äu

nennen. Sie irurbeu 1895 Iciier nid^t geaäblt. ^m ^abre 1907

umfafeten fic 2 287 000 ^eftar, 16,5 ^^oäcnt be§ forfth}irt=

fd)aftltd} benu^ten 33oben§. W\t ben ^taatStoalbungcn äu»

fanimen maditcu fic alfo 51,5 ^rojent h2§' SßaliblanbeS au§,

mebr als bie ^älfte.

Ter Sorftbetrieb ^ritiater ift bemnad) 5eutc bereite in ber

30HnberI)cit. Xcr 2lpparat gu feiner 2Serftaatlid)ung ift frfion

Dorbanbcn, unh e§ iuiirbc nur geringe 2!JüI)c ücrurfad)cn, ibn

auf bie pritiaten ^Betriebe 3u übertragen.

X>ie§ fönnte rajd) unb Ieid)t gcjd]eben. (S§ ift nur eine

3Wad^tfrage unb mürbe, ttienn gefd)ifft unternommen, ben Sei»
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faE ber aJJofie ni^t blofe ber [tQbtiid)en, jonbern audi ber länb«

liefen 33ebölferung finben, in ber no^ bte alte S^rabttion beS

Gemeineigentums an Sßalb, SSaffer, Beibe fortlebt. So jef)r

ber $8auer an feiner ^argette l^öngt, gegen bie SSerftaatlid^ung

ber SBnIbungen ber grofeen Ferren ftiirb er nid)t§ eintoenöen.

Xie Soäialii'ierung ber gorftlpirticfyaft mirb eine ber erften

Sfufgaben be§ fiegreic^en ^roIetariat§ jein muffen.

b) ©aö (Bcmeincigctttum am ©oben.

33ei toeitem nirf)t fo günftig toie mit bem Sorfttoefen fte()t

e§ mit ber eigentlichen Öanbh)irtfd)aft. 2)od) mufe man ha

nnterfc^eiben glDifcfien bem S3oben b e f i ^ unb ber 58oben=

b e n u ^ u n g. ©S gibt fogiale 2Sert)äItniffe, unter benen 33 e =

trieb unb S3 e f i | eng miteinanber üerfc^Iungen finb, fo

haf^ bie ©ogialifierung be§ ©runbbefi^eg ha bic gleichen

S^toierigfeiten bietet tt)ie bie be§ lanbtoirtfi^aftlitfien Se=

triebe unb beibe nur gemeinfam erfolgen fönnen.

Stber ba§ ift feine§n3eg§ unter allen llmftönben ber gall.

S3eim ^äc^terberbüItuiS finb @runbbefi| unb Öanb=

tüirtfdjaftSbetrieb fic^tbar öoneinanber getrennt. S)a fann

3um $8eifpiel nngefteurer Satifunbienbefi^ mit elenber S''^^^^'

n^irtfc^aft üerbunben fein, toie bieg in ^rlanb unb t)erfrf)ie'

benen teilen ^ta(ien§ in r)oI)em 3Wafee ber gall toar unb teil»

tüeife noc^ ift.

®er Ianbn)irtf(f)aftlic^e 33 e t r i e b ift eine Ieben§h)ic£)tige

gunftion, bie nirf)t leic^tbergig geftört werben barf. ®er :pri=

bäte ©runbbefiöer bagegen, loSgelöft öom ^Betrieb, ift

in ber ©efeüfdiaft bie überfliiffigfte ^erfon Don ber SBelt. 2)a

aber biefe iiberfliiffige $er)on ha§> 2)?onopoI über bie öef)en§=

quellen ber ©efeKf^aft in ber ^anb I)at, fann er äugleid^ aud)

eine ber fc^äblic^ften, ja gerabegu bie fdxiblidifte ^erfon im
©emeintoefen toerben.

3So ber ©runbbefi^er alfo nid)t felbft Sanbh)irtf(^aft treibt,

fonbern al§ blofeer @rnnbl}err bem ^äd)ter gegenübcrftel)t,

ber ben 33oben felbft bearbeitet ober bod) beffen S3earbeij:ung

leitet, ba liegt e§ im bringenben ^ntereffe ber @efelljd)aft,

ber bel}errfd}enben ©tellung be§ 33obenbefi^ei'§ ein Qnh^ äu

mad)en. Ter ^:}iäd)ter münid}t mcift, felbft @runbbefi^er 3U

toerben, unb bte liberale 2fuffäffung begünftigt biefen SBunfc^.
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Slbec idjon ber bürgerliche SlobifatiSniuS l)ai in eiiiciu [o

ftarf i^roletarifdien ^anbe unb bei fo überrt)iegenbem @rofe«

betrieb, irie in ßnglanb, aurf) eine anbere Söfung ber S3oben'

frage gefunben unh äu feiner gorberung erI)oben: bie23er =

ft a a 1 1 i d) u n g b e § @ r u n b b e f i ^ e §. Siic^t bie Stuf«

i)ebitng be§ ^ad)tt)erI)Qltniffe§, fonbern bie SSertüanblung be§

SanbnmnnS qu§ einem priöaten in einen ©taatS^^äc^ter.

S)iefe§ 3iel i[t erft red)t gegeben für eine proletarifc^e, fO'

aialiftifc^e Partei, bie nad) ber 3tufl^ebung be§ ^ribateigen«

tumgi an ben ^robuftionSmitteln ftrebt unb nic^t üor bem

ii3id)tigften ^roibnftionSmittel I)nltma($en borf, Jnenn bie SJJög"

Iid)f'eit feiner 2ScrftnatIid)ung gegeben ift. 2)iefe ift in Sän'bern

mit borbcrrfd)enbem ^ad)tft}ftem in t)ot)em tUla^^ bort)anbcn.

^a ber ©rnnbbcfitj bort feine öfonomifc^en gunftionen t)at,

fann feine 3Scrftaat(id)nng fofort, mit einem ®(^Iag gcfd)el)en.

Xie 2)?etbobe bc§ fdirittmeifen 5}orgeI)en§ ift ba ebenfotucnig

am ^la^e roh gegenüber ben fenbalen 9ted)ten. ^n 'ber Xat

fann man ja an^ bie Sfufljebnng biefer 3(rt ©runbeigentum

al§ einen 9Zod)baII ber bnrgcrlid)en JRcöoIntion betraditen, für

h^n beren 2)?ctboben am ^lafee finb.

2;ementfpred)enb bebeutet e§ and) feine ©törung bc§ ge«

fellfd)aftnd)en ^Jßrobuftion§).iroäeffe§, toenn berartiger @runb=

befi^ o^ne jebe Gntfd)äbigung enteignet iDirb. ^n einäeincu

gäHen mögen ©rünbe ber 33iIIigfeit ober poIitifd)er ^lugbeit

bagegen fpre^en. 3)at)on babcn tüir f)ier nid)t su f)anbcln.

(5inc öfonomifd)e ^c'otmenbigfeit für eine entfd)äbigung liegt

feineStregS bor. 'Die ©runbbefi^er biefer SIrt üben feinerlei

öfonomifd)e gunftionen au§>, burd^ beren ©inftellung fie h^n

5|Jrobuftion§pro3ef5 gefäbrben fönnten.

3{ber ha§ gilt Iciber nur für öänber mit borberrfd)enbem

^aditfQftem. Xicfcr Umftanb gehört au ben bieten fünften,

bie ber öfonomifd)en 5}teboIution be§ Proletariats in ©ng^

lanb fo jel)r ben $8oben ebnen unb baber bie§ Öanb 5um SSor-

löufer be§ (So3ia(i§mu§ tro^ feiner langen Spröbigfeit gegen-

über ber fo3iaIiftifd)en ^beoric gerabcsu präbcftinieren. ^eute

nod] ebcnfo Ibic ^ur ^q'ü, al§ ,^arl 9)Jarr in ber l^snternatiO'

nale beftimmcnb mirfte.

iRcben .SHible, (fifen unb ©ifenbabnen, ja bieneid)t nodi

bor ibnon mirb ein proIetarif^eS 9tegime in ©nglanb audi
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hm toettaug gröfeten Seil t)e§ @runbbefi^e§, laubtüirtfc^aft»

Iid)en unb ftöbttfi^en, auf bem 2[ßege ber ejpro:pr!Qtion ber«

ftaatlic^en fönnen unb bornit aUe entjcE)eTbenben ©lemente

be§ öfonomifd^en Seben§ in bie ^anb befommen. ©§ toirb

ben @runbbe[i^ of)ne grofee ©ntfcEKibtgung bem (Staate äu=

tiif)ren fönnen unb fo il^m mit einem ©c^Iage ungef)eure ©in-

nafimen eröffnen, bie of)ne h)eitere§ äu großen foäialen Sei«

ftungen beföiiigen.

@anä anber§ ftel)t e§ in ben meiften Staaten be§ euro:t>äi=

jd^en l^ontinent§ jotüie in ben SSeretnigten Staaten, ^ier

finb übertoiegenb bie 33efi^er be§ S3oben§ äugleid^ auij feine

$8elDirtf(^fter, unb überbieS bilben fie eine gafilreic^, öfo=

nomifd^ unb in ber S)emofratie auä) :poIitifc^ ftarfe klaffe.

^f)r ©runbeigentum antaften m trollen, toöre polttifd^ äufeerft

gefäl^rlicf) unb aucf) öfonomijd) faum oI)ne fcfjitoere Störungen

möglich, bie grofee ©c£}äbigungen für bie @rnöl)rung ber

SSoIBmaffen, namentlich ber ftäbtif(f)en, nad^ fic^ äielien iT)ür'=

ben. Selbft bie einfädle SSerftaatlic^ung be§ grofeen @runb=

befi^eg fönnte unter biefen Umflänben eine fet)r gesagte 0^e=

ration toerben, an bie man nur t)erangef)en follte, fobalb man
in ber Sage ift, mit ber Soäialifierung be§ 33eft^e§ au<f> bie

be§ ^Betriebs äu berbinben, tva§> nicf)t fo einfad^ ift, toie tüh

gleidf) fetien Serben.

5ln eine fofortige, aEgemeine, entfd)äbigung§Iofe 2Serftaat=

Ii(^ung be§ gefamten @runbbefi^e§, SSerlüanblung fämtlid)er

Sanbtoirte in ®taat§^äd}ter, ift alfo bei un§ ntd^t äu benfen.

92ic^t§beftotüeniger toäre auf eine fortfc^reitenbe 2Serftaat=

Iirf)ung be§ @runbeigentum§ t)in3uh)irfen, bie fofort ein«

fe^en fönnte, fobalb Ipir bie nötige Tla<i)t ha^u Jiaben, e^e

nocf) bie 33cbingungen für eine ©ogialifierung lanbtoirtfc^aft^

Iicf)er ^Betriebe gegeben finb.

ßinc berartige :progreffit)e, obne ^onfigfation üor fic^

gcl^enbe 2SerftaatIi(i)ung be§ 33obcn§ mürbe fd}on gegeben, fo=

balb ber Staat bei feber SScräufeerung eine§ @runbftü(f§ ober

@ut§ eine SSerfaufSrec^t befäme. ®er ©runbbefi^ ift f)eute

fd^on fef)r ftarf moibilifiert, @ut§berfäufe fommen oft bor.

^be berartige 33efi^t)eränberung Inäre ein Wütei, ben ftaat«

Iirf)en 33obcnbefife äu bergröfeern, ^ud) tt»enn ber Staat äu»

näd^ft nirf)t baran ge^t, eine fogialiftifrf}^ SBirtfd^ft auf bem
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gefauften @ut einauri(i^ten, iDogu namentlich ^öauerngutec

t)on bornJierein ötel äu fletn tüören, mirb bod^ fc^on ber blofee

S3efi^ be§ S3oben§ für tE)n unb bie @efamtt)e:t öon SSorteil

fein. SBol^I toerben gunädift bie 3infen, bie ber -Ätaat§t)äd)ter

äu 3af)Ien f)at, nur ausreichen, bie 3infen ber ^auffumme äu

becEen, bie ber Staat erlangt f)at. Stber tcir leben in einer

Seit fteigenber ©runbrente, unb jeber toeitere Bulüac^ an
©runbrente fällt bom öerftaatlirfjten ©runbbefi^ bem ©taate
unb nic£)t ^riüaten ©runbbefi^ern gu. @anä abgefel^en bon
bem SSorteil, bafe üor ber ©teuerbebörbe «in 9lenteneinfom=

men biel flarer gutage liegt unb bon ibr grünbltcber erfafet

tuerben fann al§ ein ©utSertrag.

2)te f^ätere Soäialifierung aber toirb um fo mebr erleid^'

tert toerben, je mebr Saubtoirte bem ©taat al§> feine 5)}öcbter

unb nicbt aB freie örunbeigentümer gegenüberfteben.

%xo1§ biefer SSorteile für h^n (Staat öerlieren bie auberen
bei ber 2:;ran§aftion ^Beteiligten nid)t§ burcb bie 2tu§übung
be§ 2Sorfauf§recf)t§. 2cm SSerfäufer be§ @ute§ fann e§ gleicb

fein, ob e§ ein ^ribater ober ber (Staat ift, ber ibm ben @ut§'
:prei§ auSgablt. Slber aud) ber bem SSerfäufer nacbfolgenbe

Sanbtüirt bat einen SSorteil babon, toenn nidbt er e§ ift, ber

ben @ut§prei§ erlegt. 6§ fei benn, er fei ein 33obenft)efU'

lant, ber ba§> &ut nid]t ertoerben h)iß, um barauf ßanbtüirt=

fcbaft 3u treiben, fonbern um e§ rafcbeften§ mit einem Profit

tDciteräuberfaufen.

2)sr folibe öanbtoirt fpart bie ^auffumme, ft)enn er blofe

^ärf)ter lüirb ftatt Käufer, unb fann fie enttoeber ba^u ber=

toenben, feinen betrieb beffer augguftatten unb intenfiber gu

tüirtfd)aften ober ober ein gröfeereg @ut gu bQcbten, alä er

äu faufcn bermod)t bätte. Xa^ eine h)ie ba§> anbere toirb feine

©innabmen erböben, ba§ erftere überbieg bie (JnttoidElung

ber ^robuftibfräfte be§ Sanbeg förbern.

(So fönnen tbir aucb in Sänbern obne ^ad)tft)ftem ju einer

fortid)rcitenben 23obeuberftaatIid]ung fommcu.
Stbcr fo rt)id)tig bicfe, rtiir finb feine blofecn 33obcnrefürmer.

2Bir tboUen babci nid)t ftebenbleiben, fonbern muffen trad)--

ten, bie 2anbmtrtfd)aft unferer 33ebarfgbe(fung§n)irtfdxift ein-

äugliebern.

Unb ba^ Jnirb eine bcirte 9?ufe für un0 toerben.
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c) ©ic 6oäi<tlifictung ^ct; ©tofebctricbc.

Xie größten Sc^toierigfeiten für baS joaiaUfttjc^e 9flegime

beginnen bei ben $öerfud)en, bie lanblüirtjc^aftlic^en 33etricbe

äu joäialifieren. ^ier I)Qt ibie fa^italijtijd^e entoicflung bi§=

f)er fo toenig ^Sororbeit gelei[tet, bofe e§ ©oäialiften gibt, bie an

ber ©oäialifierung ber ßanbh)irtfcf)aft überl)aupt üetälDeifeln.

©ie lüoEen h&n @oäiaIi§mug auf bie ^mbuftrie befdjränfen.

3)abei muffen fie aber angeben, bafe bie Sortierung be§ bi§=

I)erigen 3uftünbe§ ber 33efirt)ert)ältniffe auf bem flachen Sanbe

mit einer foäialiftifcC)en ^robuftion unöereinbar ift. Sßir l)aben

bereits barauf I)ingert)iefen, in iüeld)er äöeife fie öer an§gebeu=

tetenöobnarbeit iniberöanbft)irtf(f)aft ein@nbe marf)en iDoHen:

burd) 3erfc^Iogen aEer größeren äßirtfd^aften— nid)t blofe ber

eigentlichen ©rofebetriebe, fonbern and) ber äJJittelbetriebe

—

unh 9f{ebuäierung ber ganzen ßanbtüirtfc^aft auf Sümilienbe«

triebe.

©elönge eä trirflic^, biefe toirtfd)aftli(^e 9teaftion auf bem
Sanbe mit iber foäialen Stebolution in ber ©tabt äu Oerbinben,

fo iüären bie Solgen fataftro^f)aIe. 2)enn bie 3toerglüirtfc^aft

ift nid)timftanbe,ert)ebIid)eÜberfc^üffe,iüennüberJ)üu^t n^elc^e,

äu probuäieren.

2Bir tiaben barüber fd^on in anberen @d)riften gelianbelt.

S)o§ bort 2Iu§gefübrte toerbe bier ergängt buri^ einige Bitote

au§ einer S>enffd)rift beS Dberamtmanng Dr. @. Siabbetbge,

bie er ber ©oäialifierunggfommiffion al§ ibr SKitglieb im
man 1922 überreichte.

I^n biefer 2)enffd)rift toirb berechnet, ba'^ bie Erträge be§

S^'Ieiu' unb 93^ittelbetrieb§ hei Sanbioirtfdjaft gerade au§=

reid^en, bie bäuerlidbe foiüie bie fleinftöbtifd)e ^öeöölferung

S)eutfd)Iünb§ au ernäbren. S)ie grofeftäbtifd^e 33ebölferung

(20 äl^illtonen) foirie bie ^Bearbeiter be§ ©rofegrunbbefi^eS

(3 30?iEionen) leben nur öon ben Erträgen be§ le^teren. 2)er

©rofebetrieb ernährt i)urc^f(^nitt(icb 5 ^ö|)fe pxo ^eftar, ber

^Iein= unb ^Mittelbetrieb nur 2. 2)er Unterfd)ieb mirb nodi

gröfeer, tr>enn toir ben intenfiö beiüirtfc^fteten (Srofebetricb

allein nebmen. @r :^3robuäicrt l^ro ^eftar 3?abrung für ettoa

i3 ^ö^fe.

2>a§ „ünnäbernbe 33ilb", hü§> mit biefcn 3<^l^)ten gegeben

lüer^en foü, toirb folgcnbermafecn begrünbet:
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„e§ bürftc unöcftrittcn fein, ha^ bicJöruttoerträgc üom2lcfer beim
.^Icin- unb fleinftcn iöeii^ burd)fcf)uittlid^ cv^cmd) unter bcn t?r=

träßcn bc§ unter gleichen 93obcnüer^ärtniffen irirtfd^aftenben ®rofe=
flrunbbeft^e§ liegen. Süßeniger forgfältige Slrferfienrbeitung, it)eni=

ger gute§ Soatgut, weniger unb unämedmäfeigerc 9(nh)enbung öon
.tunftbünger, weniger forgfältige Unfrautöefämpfung, weniger ra=
tionctter grucfitmcd^fel bürften bie C?rnte b u r c^ f rf) n i 1

1

1 i d^ 25
'isrogent unter bie beg ©rofegrunbbcfi^eS gleicfier Sage ^erabfc^en.
3)iefe 2Kängct finb an ftd) 5uni Seil au befeitigcn. Surgeit beftcl^en

fie aber, unb man muß bamit redjnen.

^er a3cbarf für bie Ifrnäbrung ber §anbarbeitcr ift beim .^(ein=

bcfi^ ctn3a§ größer, ba bie rationeße 9(u§nu^ung aller .^änbc me=
nigcr gut ift, bod) fpielt biefer ^unft feine fo grofee DtoIIe. Ser
üauptgrunb ber llntcrfegen^eit ift bie tt) e n i g e r günftige
9{ u § n u ^ u n g b c § ^^ u g ü i c 1^ § unb bamit ^^öergröfeerung bcä
9(nteil§, ben biefeä bon ber tarnte in Ütnfprud) nimmt.* SBä^renb
beim ©roBgrunbbefi^ auf 5 ^eftar ba§ ©pannüie^ tttva ben tsr=

trag Don 1,1 öe!tar für fid} üerbraudjt, fo ba'^ ber ISrtrag üon 3,9

für menfd)lid)e CSrnä^rung unb Snitterung üon Stu^bie:^ bleibt, fo

erforbert beim fleinen ^^cft^ ba^ Sußüie^ unter $8erücffid)tiguufl

ber geringeren (I'rntc öon je 5 ^eftar ben Grtrag oon 2,6 bi§ 3
•Öeftar, fo ba% nur ber (Ertrag öon etma 2 §cftar bleibt

2;er ©efamtfutterbebarf be§ ©pannöicr}§ beträgt mel^r al§ ba§
Hnbcrtbalbfadie beg i1(a^rung§bcbarf§ be§ 9Wenfd)en in Stärfc=
mcrt. ''Man fielet barau§, treidle 93ebeutung bie (Spannbiepaltung,
bie rationelle 9(u§nu^ung be§ ©pannbieb» unb bie SSermcnbung
bon ©efpanu fparenben 5D?afd)inen, inSbefonbere ^lampfpflügeu
unb aJJotorpflügen ^at.

"fi>ürbe ber gcfamte ©rofegrunbbefi^ gerfcblagcn, fo mürben ftatt

23 nur nod) etma 9 SJJillioncn 2Jcenfd)en bon berfelben '^läd^c ge=

uäbrt, ber 5Heft bon 13 big 14 5DJilIionen mü^te ücrl^ungcm, unb
nußcrbcm mürbe aud) bem 9kft bie ^fa^rung bcrtcucrt."

* S)iefe§ geigen unter anbercm bie ^ai^Icn ber ©tatiftif bon

1907. 2)anad} entfielen auf je 100 öeftar lanbtrirtfdiaftlidi be=

nu^tcr Jylädjc:

®tö6enHaffe ^fcrbe ,
^'"^^^"^^

,

(oljne Äut)e)

5 big 20 <pcftar 12,7 37,2

20 big 100 öettar 12,9 24,5

100 ^eftar unb barübcr 9,2 14,3

3)abon 200 £»eftar unb me^r 8,8 12,8



S)teje 13 6t§ 14 Wliüiomn, bie üerl)ungern ober auälüanbern

inüfeten, boä [inb gerabe biejentgen, bon benen bie moberne

S^ultur in Seutfc^Iartb getragen toinb. SBirb bie ßanblrirtfd^aft

auf Btrergtoirtfd^aft rebuäiert, jo bebeutet ba§ ein QuxM'
[infen in bie SSarbarei.

^n 9lufelanb eröffnete iüngft bie 9fiuinierung guerft be§

@rofebetrie6§ burd^ bie getoaltfame Sorm be§ 33auernauf=

ftartbeS unb bann bie S^tuinierung öer größeren S3auern burc^

bie S^omiteeg ber„S)orfarmut" benSBeg gur I)eutigen Hungers-

not, bie hmä:) 2)ürren unb S'Jifeernten entfe^Iic^ gefteigert,

aber mdjt allein Iierborgerufen iourbe. Qu biejen gaftoren ge«

feilten fid) aüeribingg notf) bie bert)eerenben 9lequifttion§äüge

ber roten 2Irmeen, um ba§ äJJafe be§ @Ienb§ öoE äu machen.

@oI(^e getoaltfame 9ftequifttionen öon ©olbaten Oiber f)un=

gernben Slrbeitern bürften aber aucf) bei un§ ba§ @nbe bom
Siebe fein, toenn bie fleinbäuerlidie äöirtfcEiaft nic^t mel)r ge=

nügenbe Überftfjüffe liefert. ©a§ fönnte toirflid), tro^ ber 2)e=

mofratie, nod) einen 33ürgerfrieg ergeben. S)a§ S^apital J)at

in ber Semofratie, bei enttoideltem ^roletariot, ni^t bie

.^raft äum 33ürgerfrteg, toenn e§ ni(f)t über ibie Raufte ber

33auern berfügt. 9^ur öon il)nen broI)t bem fo^ialiftifd^en 9te=

gime @efal)r. ®a aber bie 9^equifitionen ben S3üuern I)öc^ften§

©etreibe nef)men, feineStoegg aber eine SO^el^r^^robuftion bon
©etreibe l^erborrufen fönnten, bielmef)r bon ber 2eben§mittel=

:bro'buftion norf) iretter abfcf)redfen müfeten, toürbe bie ßage
a>er Strbeiter tro^ aEcr ©eiraltfamfeiten, ja öurd^ fie erft rec^

berfc^Ierf)tert; ki§ toürbe fd^Iiefelic^ aucE) il)nen bo§ neue dit'

gime berleiben, imh bie ©egenrebolution t)ätte getronneneS

®:ptel.

9^i(^t§ Ipäre alfo berberblid)er als btefc STrt Söfung ber

Sfgrarfrage.

'^a^n fäme nod) ein it)i(^ttge§ 3??oment. S)ie foäiaIiftifd)e

SBirtfc^aft tvivb banac^ trauten muffen, bie 2trbeit§Iaft ber

einaelnen möglid^ft äu berringern. 2)a§ mirb für btcle Sttbeiter

bielleic!^t toic^tiger fein al§ bie $ßermef)rung itirer materießen

©enüffe.

S)er .Kleinbetrieb bagegen fann fid) nur erl)alten burd)

gröfete 2(nfi)annung feiner Slrbeit§fröfte. Seren geringe 3ciöi

unb bie S^iille ber g^unftionen, bie ber 33etrieb mit fid) bringt.
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läfet ein 2ru§ruf)en unb Metern faum gu. ^eute fc^on ift einer

ber ©rünbe be§ f^roffen ©egenfo^eS §toij(i)en dauern unb

inbuftrieEen Strbeitern barin gu jucken, bafe bie 2Ir&eit§fron

iener [i(^ ni(f)t minbert, inbe§ bieje if)re 2tr6eit§äeit öerfUrsen.

S>Q§ füfirt auf ber einen Seite bagu, ha"^ bie 33auern, nament=

lic^ bie älteren, bie „Saulenaer" in ber Stabt grimmig l^affen,

auf ber anberen boäu, ha'^ öielc S3auern, namentlid) bie iünge=

ren, ber Öbe be§ Sanblebeng unb feiner Überarbeit äu ent=

fliel)en fud^en unb in bie 3tabt gielien. 2)ie Sanbflu(f)t toar

eine ber auffaHenbften fo^ialen ©rfc^einungen ber legten ^l^r=

äel)nte bi§ 3um Kriege. @ie toirb mieber ftarf einlegen, fobalb

irir bie ^rieggfolgen übertounben l^aben unb äu einigermaßen

normalen öfonomif(i)en 3uftänben äurüdgefetirt finb.

S)iefe (Srf(^einung bebroI)t ben IanbiDirtf(f)aftIi(!)en 33etrieb,

bamit aber auc^ bie ©rnäfirung ber ©efamtbeöölferung aufS^

ernftlid^fte. S)ie @efaf)r müfete in einer fo3iaIiftifd)en ©efell-

fc^aft getoaltig tDac^fen, ttjenn bie ©oäiolifierung unb bcren

^ßorteile für bie 5Irbeiter auf bie ber ^nbuftrie bef(f)ränft

blieben unb in ber ßanbftiirtfd)aft nad) ber alten bäuerlid^en

®d)abIone meitergetourftelt toürbe,

'äuä) hahnxd} mürbe ber $8eftanb ber foäialiftifdien ©efeü-

fc^aft ernftl^aft gefälfirbet.

®ie 3erfc^Iagung be§ @rofegrunbbefi^e§ märe alfo au^ ben

öerf^iebenften ©rünben eine öernid^tenbe ^ataftropI)e für eine

foäialiftifdie ©efeüfc^aft. ©eine ©ogialifierung unb bie mög^

Iid)fte 2lu&bef)nung be§ @rofebetrieb§ ift für fie bringenb ge=

boten.

^un merben hk fo3iaIiftifd)en SSerfei^ter ber bäuerlid)cn

2Birtfd)aft, bie fonft üom 3)?arji§mu§ nid)t biel miffcn moUcu,

fid) in bicfem gälte an i()n flammern unb antmorten: S)ü'3

23 e b ü r f n i § nad} einer ^robuftionSform allein reicht nid)t

au^, fie 5um 2)urc^bruc^ ju bringen. G§ muffen and) if)re 33 e -

bingungen gegeben fein. 2)ie öfonomifd)c ©ntmirflung

mirft aber nid)t ber bäucrlid)en SBirtfc^aft entgegen.

Cl^arauf ift äunäd)ft äu bcmerfen, ha'^ fie aud) nid)t in if)rcm

3innc mirft. 2)a§ 2SerI)äItni^ 3mifd)en ©rofebetrieb unb S^Iein»

betrieb bleibt in ber 2anbmirtfd)aft feit einiger Seit menig

ueränbcrt. S>ann aber fommt e§ auf bie ö f o n o m i f d^ e ©nt-

midlung üHcin nid)t an, fonbern aud^ auf bie t e d^ n i f d) c,

ftautätj), *:proletQTlfd)e {Reoolutlon. 19
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unb bte bringt immer , einbringli(f|er bie Überlegenlieit he§>

@rofebetrieb§ äur ©eltung. SSeftänibe fie nid)t, ertoieje ficf) ber

©rofe&etrieb nic^t al§ bie probuftiöere 33etrieb§form, bann

freiließ toäre jeber 3Serfucf), il^n im 9taf)men be§ ®o§iali§muö

aufrec^tsuer^Qlten, ]^offnung§Io§, aber and) überflüjfig. (£§ ift

gerabe bie t e c^ n i f rf) e Unterlegenl)eit be§ Kleinbetriebe, bie

bie bäuerlicfie SBirtidjaft mit bem 33eftanb einer joäiaIifttf(^en

@efeII|($Qft nnbereinbar mac^t.

Können toir üud) nid)t obne meitere§ an bie (Soätalifterung

ber g e j a m t e n Sanbiüirtfi^Qft berangelien, fo mirb bocfi bie

be§ lattitfirtjtftaftlic^en (Srofebetrieb§ eine ber rt)itf)=

tigften STufgaben eines foäiaIifti|d)en 9legime§ barfteHen.

Stber auä) biefe eingefcf)ränfte Slufgabe ift nitfjt o£)ne toei«

tere§ gu löfen. Sie ©ntmicüung ber Sanbmirtfcfiaft ift jo ganä

anber§ al§ bie ber anberen ^robuftionSäteeige, ha'Q nid^t nur

ber ©rofebetrieb in il)r ni(f)t ftegreidy fortfc^reitet, fonbern

aud^ ber ©rofebetrieb in feinen ©eftaltungen I)inter ber ^n=

buftrie äurücEbleibt. ®o f)at gitm S3eifpiel bei il)m bie 2lftien=

form nod) faum ^la^ gegriffen, ©inige Stiefenfarmen in 9^orb=

amerifa unb in Argentinien t)aben bie gorm öon Slftiengefeü^

fd)aften angenommen. S)iefe @efenfd)aften tourben aber mebr

au 3toecfen ber S3obenfpefuIation al§ lanbmirtfdjaftlidfjer ^ro=

buftion giegrünbet, bie fie fo ejtenfio al§ möglicE) betrieben.

(SSergl. Dr. ^. ßeonbarb, Sanbn^irtfc^aft — ßanbiubuftrie —
3tftiengefeIIfcf)üft. S^übingen 1913.) 2Iud) gur ©tinbigierung ift

e§ in ber Sanbh)irtfrf)aft nirf)t ftarf gefommen. S'a§ liegt an

i^rem eigenartigen (^l)avaft^v unb nid}t ctma an bem il^rer

Betriebsleiter. Senn biefclben Ferren, bie an ber @elbftänbig=

feit it)re§ eigentlirf)en Ianbn)irtfd)aftli(^en 33etrieb§ ntd^t

rüFiren laffen, finben fid) gur ©Qnbigierung gern bereit auf

©ebieten, auf benen fic^ öanbmirtfd)aft unb ^nbuftrie be«

rül)ren, mie bei ber ^Nrobuftion öon ©pirituS unb Sitdcr.

5ür bie ÄOäialifierung finb bal)er aud) innerhalb bes @rofe=

betriebe ber Sanbtrirtfd^aft uod) bie $8ebingungen burd) bie

bi§t)erige öfonomifd}c ©nttoidlung meniger gefdyaffen, al§

in mand)en 3^eigen ber ^nbuftric unb be§ 33ergbau§. SBenn

äum 33eifpiel bie ©ogialifierung be§ gefamten Kof)Ienbcrg=

bau§ unb nid)t bie einzelner 3ed)en al§ bie rationeUftc gorm
für biefe 3:;ran§aftion erfd)ien, fo ift in ber Sanbtoirtfc^ft
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nid)t an eine berartige ©oäialifierung äu benfen. ä^an lüirb

bo mit ber ©oätalifierung einäelner ©üter hen STufang

mad^en muffen, bie befonbcrS günftige SSebingungen bieten,

um auf @runb ber ©rfafirungen, bie man bort gewonnen,

bann Qllmäf)lic^ fortäufaJiren.

©in grofee§ $emmni§ toirb babei bie JRüdfftänbigfeit ber

ßanbarbeiterfc^aft bilben. Sie @tabt bietet bem 2trbeiter fo

üiele STnregungen unb $8ilbung§möglid)feiten, ba^ er mof)I

imftanbe ift, bie Unäulänglic^eit ber ©d^ulbilbnng, bie tf)m

äuteil irirb, eintgermofeen toettäumQd}en. 2luf bem ßanbe

fet)Ien iJ)m berartige 2tnregungen unb ^ilbung§mögli(f)leiten

in einem foId]en 2)?afee, ba^ er Ieid)t mxd) nod^ ba§ bifecf)en

tiergifet, maS il^m bie gong ungenügenbe ©orffd^ule 6eige=

bracht I)at. Sabei finb feine Seftüre unb feine ©efeüigfeit fo=

mie eine eöentuellc SSereinStätigfeit leichter äu übertoac^en,

feine ^foliernng gröfeer, mnS gum 33eift)iel ber gemerffd^aft«

lidfien Organifation auf bem ßanbe bi§j)er grofee ^emmniffe

auc^ bort bereitete, mo bie ©efe^gebung il)r nicf)t im SBege

ftanb, Sn ©nglanb finb bi§I)er alle getoerffc^aftlt(f)en a3eh)e=

gungen ber Sanbarbeiter, ancf) h>enn fie noc^ fo üietöer»

ft)red)enb anfingen, nac^ icentgen ^af)ren immer toieber ein»

gefd)Iafen.

9tun mufe ba§ natürlicf) ni(i)t immer fo fein. ©§ ift iu er=

toarten, ba'iß bie Sanbarbeiterbemegung, bie jüngft in öielen

(Staaten entmeber fcf)on im 5lriege ober nad^ ber 9fteboIution

einfette, größere £eben§fraft enttnidEeln toirb. 2lber auf leben

Sali ftet)t ber öanbarbciter an gemerffdiaftlirf)er (Srfabrung

fomic an politifdiem SBiffen unb allgemeiner 33ilbung i)inter

ber grofeen Wehnaljl feiner 3lrbeit§brüber in ber l^nbuftrie

tocit äuriirf, ma§ bie einfül)rung ber ®elbftberrt)altung in bie

C-anbmirtfdiaft nid)t erleiditert. ©ine fraftboßc gemerffdfKift''

Iid)e Organifation ber ßanbarbeiter in 3Scrbinbung mit gut

funftionicrcnbcn 2?ctrieb§räten unb eine au§giebtge SSerbeffe-

rutig ber ®orffd)nlon, ba§ finb SSorbcbingungcn, ol^ne bie feine

crfbricf5lid}c "Sentofratifierung Ianbmirtfd]aftlid}er ©rofebe-

triebe äu erwarten ift, bie öom ©taat ober bon ftäbtifd)en @e»

meinbeu crloorbcn unb foäialificrt Incrben.

STHcrbingö fönntc c§ fd)cincn, al§ fei eine gut gebilbete

Iänblid)e 2rrbeiierfd)aft am lucuigftcn geeignet äu einem gc»
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noffenf(f|aftlt(^en $8etrt€b hex ßanbtoirtfd^aft, gariä gleich, ob

man aB bte geeignetfte gorm bafür bie ber ^robuEttDgenof=

[enjc^aft, ber ©übe ober ber gemeinlpirtfi^aftltd^en Unter»

neJimung anfielet. Tlii jcf)etnt bie le^tere bie ätüecEmäfeigfte

3U fein, ha fie allen ©egenfä^en ätoijc^en ^robuäenten nnb

^onjnmenten im S^eime begegnet.

gür bie gorm ber länblidien ^jßrobuftiögenoffenfd^aft ba=

gegen jt'tec^en bie günftigen praftif(f)en ©rfal)rungen, bie-

man mit it)nen matfite. S)ie ruf[ifd)en länblicfien „^ommu=
nen" be§ S3oIfd^emi§mu§ enbeten mol^I in aCen tJiren 5or=

men mit einem SWifeerfoIg.

„StIIe§ f(^ien ben ^ßetfud^ gu begünstigen. Unb boä) gerfielen 6t3

Stnfang 1919 gegen 83 ^ßrogenh ber (im ©ommer 1918 gegrünbeten)

Kommunen, gegen SWitte 1919 aber tjerfd^lüanb auc^ ber übrtg=

gebliebene 9teft." S^id^t beffer erging e§ mit ben i^nen folgenben

<5olDietix)irtfd^aften. (SSortrag be§ 5profeffor§ S3u!otüe^!t5 über bie

agrar!ommuniftif(f)en SBerfud^e ber SSoIfd^eirifi. Stbgebrudt im 5fn=

l^ang gu 2K. 5Cugan=S3aranoh)ffij§ „S)ie fommuniftifd^en ®emein=

iDefen ber Sieugeit", beutfd^ bon Dr. @. ^urtoicg. ®oii)a 1921, ^. ?J(.

^ert^eS.)

SDtefer S^ZifeerfoIg begeugt tnbe§ ntd^t, ha% bie Statur ber

ßanbmirtfd)aft bem genoffenf(f)aftIic^en S3etrTeb toiberftrebe,

fonbern et)er, ha^ bie S3oIf(^emifi alle§, ma§ ni(f)t auf blofee

Organifierung ber ©etealt, auf rote STrmee unb ^oliäeiaH»

macfit l^inaugläuft, mit ungIaubIicE)em Ungefc^icf an^^aden.

^n Italien finb im legten SWenfd^enalter eine 9ieiE)e Ianb=

mirtfdfiaftlic^e ^robu!tit»genoffenfd^aften erftanben. ©ine @n=

quete be§ ^al^reä 1906 gäl^Ite 108 @enoffenfdf)often für ben

SBetrieb bon ßanbmirtfc^aft. darunter 88 in üoHer S^ötigfett

unb 20 in ©ilbung begriffen. SSon ben 88 maren 18 mafire

^robuftit)genoffenfd)aften, ibie gufammen eine glätte bon
1873 ^eftar beorbeiteten, alfo größere ©üter bon burdifc^ttt»

lid) 100 ^eftar Umfang.
daneben maren noc^ 70 ©enoffenfdfiaften im 93etrieb, bie

ben $8oben gemeinfam ge:pac^tet I)atten, itm ober getrennt an

©inselfamilien gur 33emirtfcf)aftung ausgaben.

^m^al)rel912 fc^rieb ein beutfd^er ©rforfc^er biefer^ebilbe:

„S)ie 9kfuItQtc ber 5]ßad^tgcnoffcnfci^aften finb, im allgemeinen

betrad^tet, burd^au^ günftig. a3i§ jc^t finb feine SWifeerfoIge ober
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fionlurfe gu berä^id^nen." (SJB. S). 5}Jre^er, Sie ?(r&cit§= unb 5J?ad^t=

genoffenfcfiaften Italiens, ©. 136, ^ena 1913.)

S):e 3a^I öerartiger (anbtoirtj($aftltc^er ©enoffenjd^aften ift

feit 1906 bt§ 1922 nod^ toeiter unb \ei)x ei^ebliä) getoai^fen,

bon 108 auf 400. Unb bie ^Bobenfläc^c, bte fie bebauten, l^at

fid^ mefjr al§ öerbierfarf)t.

58emerfen§lüert finb ferner eine fReilie religiöS'fommuni»

ftifdf)er Kolonien, öie im borigen ^I)rf)unbert in ben 5ßer=

einigten Staaten blüf)ten uub mit ©rfolg genoffenfd^aftlid^e

Sanbtüirtfd^aft trieben.

Unter Olrenitijd^em ©influfe tourbe and) 1830 bon einem

^errn SSanbaleur auf feinem @ute 9?alaf)ine in ^rlanb ein

genoffenf(f)aftIid^e§ (Sjperiment angefteüt, ba§i au§geäeicf)nete

3ftefultate ergielte. öeiber Irar ^err 2}anbaleur ein (Spieler,

er iDurbe banfrott, unb feine ©laubiger gerftörten bie @e-

noffenfd^aft, bie e§ berfäumt batte, einen ^aditbertrag mit

bem @ut§befi^er abäufcbliefeen, ber fie geficf}ert bötte.

©in äbnlid)e§ ©dbicffal Ijatte bie erfte ^ad^tgenoffenfdf)aft in

Italien. STud) fie gebieb unb ging tro^bem gugrunbe an bem
SSerfagen be§ @rofegrunbbefi^er§. ^reQer beridbtet barüber:

„®cr 5Ibgeorbnete Dr. 3Kori, ein reid^er ®ut§B&fi^er in (Stagno

fiombarbo, überliefe im ^al^re 1886 ein ®ut üon 100 ^eltar, haS

er 6i§l^er an einen ©rofepärfiter öerpad^tet l^atte, einer Slngal^I bon

SSauern, bie gu einer ©enoffenfcbaft äufammentraten ®er 93er=

trag tvat gunäcfift auf älrei ^a^re afigefd^loffen unb foUte bann

auf ®runb ber gleicficn 93cbingungen ein baucrnber n^crben. ^iergu

fam e§ aber nirfit, benn ber Eigentümer berfpürtc feine 9Jeigung,

il^n äu erneuern. <St Wax berärgert burd^ SGortoürfe unb Intrigen

feiner ?Jad^barn, bie befürd)teten, ba^ ba§ ,fo3iaIiftifd^c ®jperi=

ment' bie 2Infprüd)c ber 93auern unb Sanbarbeiter ber ©egenb ja

febr fteigcrn mürbe, unb feine gamilie befürrfjtete, ba'Q er fein

5ßcrmögen burd^ folcbc SScrfud^e ruiniere. @§ ift fe^r bebauerlid^,

ba% ber 93ertrag nid^t erneuert irurbe, benn er l^atte in jeber $8e=

giebung gute Erfolge gcaeitigt. ginanaicll b^tte bie ©enoffenfd^aft

im erften ^abrc aufeer ibren getuobnten Söbncn eine Heine ®ibi=

benbe berauSgelüirtfdjaftct, bie im gmeiten ^abrc für jcben S3e=

teiligten auf 100 £irc ftieg. ©er Eigentümer erbicit aufeer ber

feftgefebtcn S^adjtfumme einen ©eminn, ber fo grofe mar rt)ic ber

aller ©enoffcn ^ufammen. 2lud) rtjirtfd^aftlicb b'^ttc" fidf) SSorteile

gc3eigt: mäbrcnb bie 93aucrn ba§ ®ut früber rcd)t nad^Iäffig be=

arbeitet batten, fud)tcn fie jefet, Wo ibr eigenes ^ntercffe in grage
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"{am, burd^ peinlid^fle SIrfiett ben ©rtrag möglicf^t gu fteigern. HRo=

ralifd^ unb fügial betrachtet, toar ba§ ©rgefini^ ebenfalls ermuti=

genb. Sic SWitglieber ber ©enoffenfd^aft tparen bie bon bem frü'^e=

ren ^ßäd^ter auf bem ®ut befdEiäftigten SIrbeitcr. ^n ber i^nen fo=

gufagen aufgegtüungenen Drganifatton beftanb ein gute§ (Sinber=

nehmen, unb bie Seitung, bie au§ ben Strbcitern unb bem ®igen=

tümer beftanb, l^iclt gut Sifätplin." (©. 83, 84.)

SlHeS ba§> erinnert lebfiaft nn ^alaljine. 5I6er bie Strbeitcr'

f(f)aft am (5nbe be§ neunge^nten ;3-arir^unbert§ bebeutete bodf)

fd)on eth)a§ anbere§, al§ bie in feinem ^Beginne. Slara^ine

Elinterliefe feine ©Innren. S)ie itolienifc^e 5ßacf)tgenoffenfc^oft bon
1886 fanb bagegen balb ?iacf)a^mungen, bie nici)t mel^r öon
ber Saune eincS reichen ^^ilant^ropen abhängig inaren. S)ic

tüeiteren 5)3a(f)tgenoffenfc^aften hjurben bon ben 2Irbeiterfam=

mern (®etüerffd)oft§forteIIcn) eingclner ©egcnben begrünbet.

Qu biefen ßßugniffen au§- neuefter Qeit gefeHen fic^ ^a^h

reiche au§> früffercr. S)er ©rofebetrieb ber Sanbiuirtfdiaft burd)

umfangreidje ^ouSgenoffenfdfjaftcn toav eljebem eine fe^r er=

foIgretd)c unb tueitüerbreitete gorm ber Sanbir)irtfd)oft.

Stber aEe biefe ©rfd^einungen be§ gcnoffenfd)aftItd)en ©rofe=

betriebt finben iüir bei unfultibierten ober bod) unmobcrncn
3Sert)äItniffen. G§ ift begeidinenb, ba'Q Stalal^ine in ber (Srof=

fdiaft (Slare lag, einem ber rüdftänbigften Seite ^rtanbS, unb
feine 5{rbeiter geprtcn gur niebrigften ©ottung bon ^rlän«

bem. (9taui§>it), ®ie Slgrarfrage. (Stuttgart 1899, ©. 124 ff. ^d)

beridjte bort auSfü^rlid) über Stalotitne.) 5(nbererfeit§ tft e§

bemer!en§lDcrt, ba^ bie fommuniftifc^cn (^emeinben, bereu ge=

noffenfd)aftIid)e Sanbit)irtfd)aft gebief), au§ tiefretigiöfen bäuer=

Kicken ©eftierern beftanben, bie frei inaren bon allem moberuen
S)enfen. ^ene fontmuniftifdjcu S^olonien bagegen, bie neuerem

fo3iaIiftifd)enS)enfcn entfprangen unb bon gebilbeten Elementen
gegrünbet tuurben, auf ©runb OlDenitifd)er, Sourieriftifd)er,

ßabetiftifdjer Seljrcn, fie traben fid) alle nid)t gu befjaupten

gemußt.

SO^an tonnte alfo loirftid^ glauben, al§ ob genoffenfd)oftlid)e

2anbluirtfd)aft einen 3"ftanb ber Barbarei üorau§fe<3e unb
mit mobern gcbilbeten 9}Zcnfd)en unmi3glid)- fei.

2öoI)er rül)rt biefeS 35erfagen ber neueren fommuniftifc^en

Skotomen? 3"'^! grofjen Seil j[cbenfall§ baf;er, ba^^ biefe toto=
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Uten in a&gelegenen SBüftciieien angelegt rt)urben, tvo fic bor

ftörcnben einflüffen be§ Slapttali§niu§ ficf)er 5U fein I)offten,

aber auc^ aller SInregungen ber 3ii'i^if'ition entbel^rten, toa§>

für einen gebilbeten 3Wenfd)en auf bie 2)auer fürdfiterlirf) ift.

,'verner barauf, ba'^ bie S^olonien be§ neueren (SogialiSmuS

uic^t bon Sauern, fonbern bon ©töbtem gegrünbet tüurben,

bie al§ foId)e ber Sanbarbeit nirf)t geluadjfen n^aren unb i^rer

balb überbrüffig n^crben mußten, ©obalb ber erfte dlei^ ber

S^eul^eit berflogen unb ber Gnt^ufiaSmuS, ben bie ©röfee be§

3iel§ l^erborrief, gcbämpft mar burd) bie SWonotonie be§ 5tII=

tag§, erit)ad)tc bie ©el^nfud^t nad) bem SWilieu, hc3 man ber=

laffen. S)a§ aEein n^ürbe genügen, gu erklären, n^arum bie

Kolonien biefer 9trt nad) Jüenigen ^al^rcn auSeinanberliefen.

Q§> erflärt aber nod) nic^t, ba^ S'^nt unb ©treit if)r Seben

fo l^äufig ftörten.

®a§ bürfte auf eine ©rfd^cinung gurüdjufü^ren fein, bie

bi§^er biel gu bjenig bead^tct tüurbe, auf bie enge Segiel^ung

bc§ §au§f|alt§ mit bem lanbtDirtfdjaftlic^en Setrieb.

SBäfirenb ba§> ^anbmerf bon bornfjcrein ^robuftion bon
SBaren ift, bon ^robuften, bie ber ^robujent felbft nid^t brandet

unb bie er an anbere gegen ^^robufte l^ingibt, bie er braucht, ift

bie SanbtDirtfd)aft lange faft gang 5]3robuttion für ben eigenen

^au§^alt be§ ^robugenten, unb felbft f)eute überiniegt biefe

^robuftion für ben ©elbftgebraud) be§ ^robugcnten, nament=

lid) in ben tieincren Setrieben.

Setrieb unb §au§f)art finb baf)cr in ber öanbloirtfdiaft eng

unb organifd^ mitcinanber bcrluad)fen, inbe§ fie in ber ^nbu»
ftrie gluei böllig bonetnanber getrennte (Gebiete barftcüen.

S)ie (Sntiuidtung be§ §au§f)alt§ berfolgt aber feincSlDegg bie

g[eid)c 9tid)tung tuie bie bc§ SetriebS: §at biefer bie Senbeng,

immer größer gu mcrbcn, fo trifft bei jenem ba?> öJegenteil gu.

.Sloiuite cfiebcm baö ^^"öibibuum fic^ nur bcf^aupten al§> S)?it=

g(ieb einer gröfjcrcn öemeinfd)aft; loar c§> um fo ftärfer, je

gröfjcr unb mäd)tiger feine gQ^'i^ic» fo iüurbe ber eingetne

immer unabljängiger bon gröfjcrcn G)emcinfd)aftcn, in bencn

er geboren Uiar, je mef)r fid) bie ©clbU)irtfd)aft entluidelte.

3jic S'i'iiili'-' Hntrbo bon ba an immer mef)r rebugiert auf ein

&)epaav nüt feinen uod) nid)t ermerböfäfiigen S'tinbern. ®iefe

Senbeng, bie in ber fapitaliftifc^cn föefellfdjaft aHgcmein ift.
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fül^rte gu einer großen ©elbftänbtgfeit be§ einseirten. ©ie

Würbe fo ftorf, ba^ fie fid^ tro^ ber öfonomifd^en ??ad)teile

burd^fe^te, bte aud) im §ou§f)aIt ber Heinere Setrieb gegen»

über bcm größeren auftreift. SBol^I fud)t man für ben ^aug»

r^alt menigftenS in ber ©tabt ebenfalls bte a^orteile be§ ®rofe»

betriebt gu gen^innen, aber nicf)t baburd^, bafe man mel^rere

§au§lE) altungen gu einer großen berfc^milgt, fonbern baburcE),

ba'^ man eine ber öfonomifdf)en gunftionen be§ ^au§^alt§ nad^

ber onberen öon i^m loSIöft unb burd^ gemeinsame Slnftalten

erfe^t, fo ba^ bie Slrbciten be§ ^au^aü§> immer einfad)er

unb geringer toerben.

^n ber ^nbuftrie mürbe ba^ Sluffommen be§ ©rofebetrieb§

burd^ bie SSerfteinerung be§ ^auSl^altS nidf)t gefiinbcrt.

©ang anber§ mirft biefe SSerKeinerung bagegen in ber Sanb=

mirtfd^aft, mo ^auSl^alt unb ^Betrieb eng öerbunben finb. @ie

I)at bie ©rofefamilien serftört unb bnvä) jal^IrcidEie Heine ^auS*

^oltungen erfe^t. S)amit aber auä) einen ftarfen S)rang narf)

ber 9(uftöfung ber größeren ©üter in Heine ermedEt unb ba§>

SSorbringen be§ mobernen ©rofebetrieb§ fel^r gehemmt, beffen

ted^nifdje Überlegenheit in ber Sanbmirtfc^aft o^nel^in nid^t fo

ftar! mar mie in ben meiften ß^e^g^rt ber ^nbuftrie.

3Bo fid^ ber ©rofebetrieb bel^auptete, blieb er aber mit einer

großen ^auS^altung öerbunben. ®r bebingte ba§> 9Sor;^anben=

fein cine§ ga^Ireid^en (^efinbeS, lebiger ^ned)te unb SJJägbe

ol^ne eigenes §eim, aber bielfad^ mit ben entfpred^enben 2ln=

^ängfeln „lebiger ^inber". Unb felbft bie Slrbeiter be§ großen

®ut§>, bie eigene gamitien gegrünbet l^atten, blieben in begug

auf SBo^nung unb ^auSl^alt in l^o^em ©rabe bon ber ©ut§«

f)errfcE)aft abpngig.
(gine 2lbpngigfeit äfinlidjer 2lrt beftanb and} in ben fom»

muniftifdE)en Slolonien. ©ie ift aber für moberne Si^Jeufd^en gang

uncrträglid). Siefeen mir fie fortbeftel^en, bann bro^ten an il^r

alle Ianbmirtfd^aftlid)cn ©enoffenfd^aftcn gu fd^eitern.

^e mef)r bapr ba§> proletarifd^e ^Regime ©orgc bafür trägt,

ba% bie öanbarbeiter gebitbet unb gu mobernen HJJenfdfien er»

gogen merben, um fo meljr mufe e§ aud) banac^ trad^ten, il^nen

menfd)enmürbigc 2!3o^nung§ber]^äItniffe gu fd^affen, bie il^re

.*Oau§f)altungen böllig unabl^ängig bom Setrieb madf)en. 9lur

bann, menn ber fTeine ^auSl^alt organifd^ loSgetöft ift bom
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grofeen ^Betrieb, tvivb Mefer in ber Sonblüirtfcfiaft beretnbar

lüerben mit bem SSeftel^en einer intelligenten unb felbftänbigen

Sanborbeiterfc^aft.

®a§ be^mqt un§ beutlic^ bog ©eifpiel ^toIienS. ^m Unter-

fd^ieb bon ben meiften anberen öänbern bermod^ten bort ge»

noffenf(f)aftIi(^e (Großbetriebe in ber Sanblüirtfd^aft aufgufom«

men unb fid) gu bel^aupten. @§ gelang ü^nen, obmo^I bie Sc»

bingungen für fie nid)t fe^r günftig luaren. S)enn biefe 93e»

triebe bicnen bjcniger bem ^onfumenten« al§> einem red^t be»

jd^ränften ^obusentenintereffe. ©ie hjurben nid)t bcgrünbet,

um billige SebenSmittel gu probugieren, fonbern um ber 2tr=

beit§Iofigfeit unter ben Sanbarbeitern abgul^elfen. ©ie tel^nen

nlfo bie 2lnit)enbung bon SiJJafdjinen bort ah, too StrbeitSfräfte

baburc^ überflüffig gemad)t tnürben. @in ©rofebetrieb ol^ne

"iD^afd^inen i[t aber bem Slleinbetrieb faum überlegen.

2)afe tro^bem bie ©enoffenfd^aften in ber italienifdien Sanb=

»üirtfc^aft emportommen fonnten, ift nidE)t gum loenigften bem
Umftanb äU3ufd)reiben, bofe in i^r im ©egenfa^ gu ber Sanb=

n)irtfd)aft anberer Staaten Setrieb unb §au§^alt in l^o^em

@rabe getrennt jinb. S)ic Sebauer be§ Sanbe§ leben nid^t ger»

ftreut, fonbern in t'teincn Sanbftäbtd^en fongentriert. ®ie§ er«

Icid)tert foiuof)! bie fogiaIiftifdE)e ^ßropaganba rt)ic bie getüerf«

fd)aftlid)e unb genoffenfd^aftlid^e Drganifation unter ben Sanb»

arbeitern.

S)a^er finben ioir in ^tolien nid^t bloß genoffenfd^aftlid^e

Sanbirtirtfd)aft, fonbern audf) eine Sanbarbeiterbeft)egung bon

au§ncl)menber H'raft unb 3üE)igfcit, Wie bi§f)er nirgenbS in

ber !ffielt.

®ie ©d^affung au§rcid^enber gefunber unb freunblid^cr SBof)»

nungen au§ öffentlidicn SpfJüteln für bie Sanbarbeiter; 2Bo]^=

nungen, bie loSgcIöft finb bon ben betrieben unb in größeren

(Sieblungen fongentricrt lüerben; bamit größere Sctucgungg»

frei[)eit bor l'anbarbciter, eine ftarfc (5)emerffd)aft§beJüegung

unter if)nen, gute 2anbfd)ulen — ba§> finb uncrläßlid)e Sor»

bebingungcn für eine Sogialifierung Ianbnjirtfd)aftlid^er ©roß»

betriebe.

d) ®ic 6o5ialiflcrunö bcö Ätclnbctricbö.

€inb ciiunal einige große (Güter fogialificrt, unb gloar mit

gutem ©rfolg, bonn tuirb bie ©ogialifierung ber onbcren rafd^e
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gortfc^ritte mad^en fönncn. ®oc^ hübet ber bäuerlitfjc 93etrieb

in ben weiften Sänbern einen ju lüid)tigen gaftor ber 2eben§*

mittelprobuüion, al§ ba'B nitf)t ber SSerfudf) gemacht lüerben

müfete, au6:) i^n gur ©ogialifierung Ijeransusief^en.

gür ben Sllein&etrieb, luie er ift, bleibt fic nnmöglid). ©o
h)ie für bie großen ©üter mufe aucf) für bic fteinen erft eine

Steir^e bon 95ebingungen gefc^affen tüerben, e^e fie in ba§> S3e'

reid) ber ©ogialifierung einbegogen n^erben fönnen.

®afe bie ä^erbefferung ber ©orffc^ulen nnb bie allgemeine

Hebung be§ ^ulturniöeauS auf bcin Sanbe auä) für ben 9tuf=

ftieg ber Sauern gu l^ö^eren ^robuftionSformen unerläfelid^

ift, bebarf feiner h^eiteren SluSfüfirung.

dagegen mirb ber 3"fontmenfd^lufe ber ^Bauern §u lDirt=

fd^aftlid^en aScrbänben bie Qa(i)e ber ©ogiaUfierung tüenig för=

bcrn. $8i§fier ioaren foldie 93erbänbe meift Drgane be§ Slam)Dfe§

ber länblidien ^robugcnten gegenüber ben ftäbtif(^en üoxx'

fumenten. S)er fogialifierte S3etrieb foE aber eine Drgonifation

fein, bic ben ^ntereffen beiber «Seiten bient.

SBie hei ber ©ogialifierung ber (Srofebetricbe tvivb and) bei

ber ber bäuerlid)en 93etriebe eine n)i(f)tige SSorbebingung bie

Trennung bon ^Betrieb unb ^auSl^alt bilbcn. S^iur ftettt fid)

bie§ Problem bei bem Eleinen 93etrieb anbcr§ bor a\§> bei bem
großen. 33ei biefeni iüirb an bie 93etrieb§form angefnü|3ft, bie

man borfinbet. ®ie gorm be§ ^au§>'i)aU§> ift ba gu änbern.

Umgefel^rt beim 93aucrn. S)ie ©elbftänbigfeit be§ §au§f)att§

finbet man bereits bor. !^u änbern ift bie gorm be§ Betriebs.

®en gongen bäuerlid)en 23etrieb bom §au§^ott gu trennen,

ioirb foum möglid^, ja bielfod) nid^t einmal borteiü^oft fein.

2Bo§ fid) in ber böuerlid^en 2öirtfd)oft am er)eften bom §ou§-

f)olt loSIöfen unb felbftänbig betreiben löfet, baS^ ift ber gelb'
bau. S)o§ ift ober oud) gerobc jener Seit ber Ianblr)irtfd^oft=

liefen ^robuftion, in bem ber ©rofjbetrieb am borteiII)oftefteu

ift unb bie meiften 9Jcafd}incn gur Sfnluenbung fommen. ©§
tüärc tec^nifd) nic^t nur möglich, fonbcrn oud) tjödift bortciI=

t)aft, bo^ bie ^Bauern cineS S)orfe§ il)rc gelber gufammen=
legen unb eine ©enoffenfd}oft gu iljrer gemeinfamcn 33ennrt=

fd)aftung bilben loürbcn.

S)a§ loäre burd)au§ nid}t§ Unerl)örte§. 93i§ tüeit in bie neuere

3eit hinein finben Jbir ben glurgrt)ang. .§au§ unb $of be?
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Sauern JDareii fein priöater 93efife, 2öorb unb Söeibe unge=

teitteS Gemeineigentum. S)ie gelbflur aber öttbete einen ge»

» meinfamen 23e[i^ ber S)orfgenoffenfd)aft, ber jcboc^ ßei ent=

lüicfelter bäuerlid)er SBirtfc^aft nic^t gemeinfam bearbeitet,

fonbern öon '^ni 3U 3<^it unter bie eingelnen gomitien gu

gefonberter Bearbeitung bertcitt Jrurbe. Stber biefe 58earbei=

tung gefd)al^ nad) einem gemeinfamen ^lan. SOJef^r h)ar bo=

mal§ nid^t notmenbig, benn bie gemeinfame ^Bearbeitung I)ätte

bei ben einfad^en SBerfgeugen jener 3eit feine SSorteife geboten.

©ons anber§ Fjeute, im 3eitalter be§ S)ampfpflug§ unb 3[Jfotor=

pflugg, ber @äc= unb 9)?äf)ma[cf)ine. S)a bietet bie ^Bearbeitung

großer 3ufammenf)ängenbergläd)en bebeutenbe ^^orteite gegen=

über bem 33en)irtfd)aften Eteiner ^argellen. (ßinge^enber bar*

über f)abe id) gefjanbelt in ber (Sd)rift „(Sojialbemofratifc^e

öemerfungen gur Übergang§mirti'd)aft", Seipgig 1918, in bem
Kapitel über bie 2anbrt)irtfdjo[t ber S)orfgcmeinbe, ha^ aud)

mit anbercn Stapiteln berfelben ©d^rift unb einigen meines

''^\x6)z% über bie Sigrarfrage gefammelt erfd)iencn ift unter bem
Sitel: „®ie ©ojialifierung ber ßanbmirtfd^aft", Berlin 1919.)

^cxiic fc^on fommt e§ bor, ha'^ ber fteincre Bauer feine

$tder üon einem 9Jad)barn mit befferen ©cfpannen ober mit

einem S)Jotor pflügen Uifet. @ebrofd)en mirb fd)on feit langem

meift mit einer frcmben ®rcfd)nmfd)ine. ®enoffenfd)aftüd)er

Befi^ foId)er 9)cafd)inen, ebenfo foie Oon SÜJotorpflügen, Wä\)'

mafd)inen uflo. ift nid)t me^r feiten.

Blofe ber leljte, it)id)tigfte (Sd)ritt für eine 9tationolifierung

ber bäuerlichen 2anbiDirtfd)aft, ber and) il)re ©ogialifierung er=

möglidjen mürbe, loirb nid)t gemadjt: bie3ufammcnlegung
ber ätrfer. ©ie fd)eitert bor allem am ^ribateigentum am
Bobcn.

S)cr Slnfang bamit luirb nur bort gcmnd)t tucrbcn fönnen,

tuo jenes prioate Eigentum aufgclpbcn ift. (fS ift be^eidincnb,

ha)& biejenigen Sanbleute, bie fid) in Italien gu Gienoffenfd^aften

5um Betrieb ber 2anblr)irtfd)aft Oerctnigen, öoljnarbcitcr ober

5)Säd)tcr finb, nid)t aber befi^enbc Bauern.

§aben \mx ein prolctarifd)c§ 9icgime, bann bürfen mir bei

ber r)cuttgen ftarfon 9)iobiltficrung be§ (^)runbbcfi^eö unb ben

bieten Giutgoerfiiufcn mol)l crmarten, ho!^ ha§> BortaufSred)t

be§ Staates il)m in mand)cn C^icgeuben balb etnen großen
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Seil be§ 93oben§ äufül^rt. ^\t in einem ®orf bie gefomte Säuern»

fd^aft ober bodj ein erl^eblid)er Sieil gu ^äc^tern be§ @taat§

geworben, bann !ann biefer ben ^ad)tbertrog fel^r it)oE)l in

einer SBeife ge[talten, ba^ e§ möglirf) toirb, bie ©efamtl^eit

ber öer[taatlid)ten JÜcfer im ®orfe gu einem gufammenl)ängen'=

ben Sobenfomplej gu bereinigen unb bie (Staal§päd)ter in einer

©enoffenfrf)aft gu organifieren, bie ben börflid)en ©taatSboben

6emirtfc£)aftct.

2if)nii(f) tücire bei ber 2Integung neuer @iebrung§foIonien gu

öerfaljren. ©ieblungen gu fc£)affen burd) gerfd^tagung rationell

bert)irtfd)ofteter grofeer ©üter hjäre, tüie fd)on gefagt, eine

33arbarei unb eine ©efäfirbung ber 93oIf§ernä^rung. 2lnber§

fte^t e§ bagegen mit ©ieblungen, bie auf neugeironnenem Ob»

lanb errid^tet tnerben.

.§ier tv'dve bie Gelegenheit gegeben, gleichzeitig bem ©rang
nac^ 3[?erme:^rung ber felbftänbigen kleinen Haushaltungen unb
nod) ©elDinnung ber ted}nifrf)en SSorteile be§ Großbetriebs ©e»

nüge gu leiften, »t)enn man bie Sieblungen bon bornl^erein

al§ ©örfer mit gemeinfamer, gcnoffenfdjaftlic^ gu betrirtfd^of=

tenber gelbmar! einridf)ten hjürbe. SBenn bie gcfamte «Sieb»

lung (Staatseigentum bliebe, jeber eingelne Siebler feine be»

fonbere 2öof)nftätte beföme unb ber S)orfgenoffenfd^aft bie 93e=

arbeitung ber gelbmarf bom Staat al§ Grunbl^errn gugetriefen

mürbe, Jüäre biefem ftetS Einfluß genug gefid)ert, um neben
bem ^ntereffe ber ^obugenten aud) ba^^ ber Eonfumenten gu

toa^ren.

S)a§ gleid)e gilt natürlid) aucfi Don ben Gütern, bie bon
bornf^erein Großbetriebe maren, unb bie mit ber Sogialifierung

in Staatseigentum übergel^en. (SS iräre nid^t fd^toer, fie in ben

ftaatlid)en 3Birtfd)aftS|)(an unb bie SebarfSbedungSmirtfdiaft

eingufügen, enttoeber burd) 2(ng(ieberung an eine ftäbtifdf)e

Gemeinbe, für bereu 33ebürfniffc fie arbeiten, ober an eine

ber Gilben ober bie gcmeinb:)irtfd^aftIidE)en Drganifationen ber

9J?üIIer, ber 3u(fcrfabrifen ufU).

5)ie Gemeinn.nrtfd}aft ber 2)ürfgenoffenfdf)aften toürbe Irol^I,

fobalb fie fid) einmal eingelebt unb beluäfirt r)ot, beim Slder»

bau, ber ifjren 2(uSgangS|.umtt bilbet, nid)t ftel^en bleiben. Sic
irürbe ciud) auf bie 93ie^]^altung übergreifen, gunäd^ft bie beS

Grofebiep. Ob unb inh)iert)eit bann aud} bie Haltung beS ^lein-
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Diel^S, (Semüfe» unb Obftbau fogtalijiert lüerbcn, braudjt un§
l^eute nod^ mcf)t gu befcfiäftigen.

Stuf jeben gaU bürfen iDtr crrt)arten, ba^ bon gluei ©eiten

]§er, bon bex be§ ©rofebetriebS burd^ SoSIöfung ber ©ingel'

]^au§:^altung bon ifjm unb bon (Seite ber ffeinen Söirtfd^aften

burd^ SoSIöfung bc§ 2(cferranbe§ bon ifjnen, bie ©oäiolijterung

ber Sanblüirtfcfiaft fd)rittli)ci[e bor fid) gefien iüirb, in immer
rafdjerem Sempo, je größer bic ßrfal^rungcn, bie man fam«
melt, unb je gröfeer bic )üirtfd)aftlid)en ©rfolge, bie man, auf

biefe ©rfa'^rungen geftü^t, ergielt; je beffer bie Sage ber 9(r=

beiter in ben fo^ialifierten Setrieben unb je größer unb bil«

liger ba§> ^robuft, ba^ fie ben ^onfumentcn gufüf^ren.

®ie 33erftaatlid)ung be§ 33obcn§, entiuebcr, Wo e§ möglid) ift,

burd) ^onpfation ober, rt)a§ bie Otegel fein roirb, burd^ fd)ritt=

toeifen 5tnfauf bon ^riöattanb, bilbet bie unentbeF)rIid)e 3}or=

bebingung für bie Einfügung ber Sanblrirtfdioft in ba§' fogia-

Iiftifd)e betriebe. 9{bcr nur eine 33orbebingung. S)ie 33efd^rän=

fung auf bie 33obenberftaatIid)ung of)ne $tnbcrung be§ ß^a=

rafterS ber 2Birtfd)aft, luie biele *^obenreformer berlangen,

löürbe nicf)t biel änbem.

e) ®ic Snbuffriatiftcrung ber Canbtolttfdjoft.

9^ic^t einmal bei ben bcfprod^enen Einrichtungen bürfte bie

(Sogialificrung ber Sanbn)irtfd)aft [tel)en bleiben. <3ie müfete

ti'ad^ten, loeiter fortsufd^rciten gur 33creinigung üon ^nbuftrie

unb fianb)t)irtfd^aft.

ß^ebem, im pribatcn bäucrlid^cn Setrieb, toaren beibe bcr=

einigt, crjeugte ber Sauer faft alle ^nbuftrieprobufte felbft,

bie er brandete. ®ic fortfd)rcitenbc 5lrbeit§tcilung f)at eine bev

bäuerlid)en ^nbuftrien nad) ber anbcrcn fclbftänbig gemad)t

unb in bie ©tobte bcrlegt, f)at banebcn jatiUofe neue ^nbu»

ftrien erftcl^en laffen, bic für ben Sauern uncntbcl)rlid) gc=

lüorbcn finb, fctbft in einem fo rürfftänbigcn Sanbe Joie 9iuf}=

lanb. 5(n bcm 9hnn ber rufiifdien Sanbnnrtfd)aft ift gu nid)t

geringem Seit ber j)iuin ber ruf|ifd)en Qnbuftrie fd)ulb.

^c mefir bic Sfrbcit be§ SanbH)trtc§ fid) auf bie cigentlidjc

Sanbnnrtfd)aft bcfd)ränft, befto mcf)r luirb fie Saifonarbeit,

bie j^u mand)en .Reiten unger)euerlid) anfdjmillt, um bann iuic'

ber faft oöUig ju ftoden. {^n ber Stabt fann ber ^nt)aber
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etne§ ©aifongetüerbeS feine 2Ir&eiter entloffen, tvenn bie ftille

3eit lommt. @r befomtnt tüteber iDcId^e, tüenn ba§ ©efcE)äft

ftdf) belebt. Itnb ber entlaffene Slrbeiter finbet berf(f)iebene 3J?ög=

üd^feiten, jid) über bie 2{rbeit§paufen burd^guE) eifert, tüertn auc^

oft unter großen ©ntbe^^rungen. 2Iuf bem Sanbe bagegen toirb

nteift nur ein ©etoerbe betrieben — abgefe^en üon ber i^ov\t'

4üirtf(f)aft, bie nid^t überall SBinterberbienft gibt — , ber 2anb=

taglöfiner finbet in ben geiten rul^enber Sanbtüirtfc^oft faum
S3efdf)äftigung. S)afür finb aber in ben Reiten großer 2trbeit§=

intenfität gufä^Iid^e 2lrbeit§Eräfte meift fd)trer gu f)af)en.

3u biefen ?Jad)teiren ber Slbtnanberung ber ^nbuftrie bom
ßanbe in bie ©tabt gefeilt fid) nod) ber, ba^ bort bie Seböl=

ferung abnimmt, inbe§ fie fid) ^ier jufammenbrängt. ®afe

ber Sanbbebölferung bie gciftigen Anregungen fehlen, inbe§

bie <Btabt fie in reid)em SJJafee bietet, ba^ jene alfo geiftig ber=

fümmert, n)enn nid^t abfotut, fo bodf) relatib, im $8ergleid^ gur

ftäbtifdfien 58eöölferung, unb eine grofee geiftige ^luft gtoifd^en

(Btabt unb Sanb fid) auftut, 'wa§> gur geinbfeligfeit giDifd^en

beibcn nid)t inenig beiträgt.

©afür merben bie ©täbte gentren nidf)t nur pl^erer ^ntelli»

geng, fonbern aud) be§ SujuS, ber Sieberlid)feit, ber Erimi=

naiität. ®er ftäbtifd)e Slrbeiter berliert bie enge gül^Iung mit

ber Statur unb läuft ©efa^r, pljtjfifd) gu berfommen. S)abei

bringt bie ßwfatnmenbrängung ber ©ebölferung in ben ©rofe=

ftäbten toadjfenbc Soften be§ 2;ran§port§ für i^re 93erforgung

mit 9^af)rung§mitteln, mit SBaffer unb anberen Seben§bebürf=

niffcn mit fid), foloie nid^t minber mac^fenbe Soften für bie

Entfernung i^rcr Slbfäße unb gd!alien, bereu rt)ertöoIIe S)ung=

ftoffe gum großen Seil ber SonblDirtfd)aft üertoren ge^en.

S)iefe Trennung bon ^nbuftrie unb Sanbluirtfc^aft, bon ©tabt
unb Öanb in bem I)oI)en ^Rafec, toic fie l^eute eingetreten ift,

gel)ört gu ben fd)Iimmftcn SSirfungen be§> inbuftrieEen S?apita=

li§mu§, unb c^e fie nid)t aufgef)oben ift, iüirb bie ttberluin»

bung feiner ©d)äben feine boEfommene fein.

Slnfä^c gu einer SSerlegung eingciner inbuftriettcr betriebe

auf§ flad)e Sanb finbcn fid) I)eute fd)on. S)ie erften gönnen
fapitaliftifd) ausgebeuteter Sn^wft^cn, fotuol)! §au§inbuftrien

»uic 93ergbau, crftanben aufeerl^alb ber ©täbte. 2tl§ bann baB

äRafd)inenli)cfen auffam, bilbctc feine erfte beluegenbe .troft
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ba§> SBoffer, \ve§>f)alh l^eute nod^ in (Snqianb eine gobrif „mill",

ba§> f)ci%t Wiü)lc genannt tviib. Xie ^nbuftrie ging ben 2Bafjer=

fräften noc^ in einlerne glufetäler. S)Qm|)fmQfd)ine unb @ifen»

bal^nen ^aben bann bie grofee SJ^el^rja^I bei ^nbuftrien in

eingelnen ©täbtcn äentralifiert.
'

5Bi§]^er toaren bie ©egentenbengen nidfjt ftarf genug, biefc

93eh)egung rücEgängig gu macf)en. 2Bo^I tvevben eingetne 5a=

brifcn auf§ Sanb üerfegt, irenn jie bort billige 9Irbeit§fräftc

finben. 2{nbererfeit§ ge^cn anbere ^nbuftrien bem Ianbrt)irt=

fd)aftlid^en Sfio^material nod^, ba§> oft au§ te(f)nifd)en ober öfo=

nomifd^en ©rünben einen tt)eiten S^ranSport nid)t berträgt; fo

3nrferfabrifen, 6piritu§brennereien, gabrifen Oon ©emiifc*

fonferben unb bergleidjen.

©nblid^ i[t and) mandjex gabrifant bagu übergcgongen, ein

©ut in ber ?Jäf)e feiner gabrif nid)t gu feinem 9Sergnügen gu

erlrerben, fonbern um bie ä^erforgung feiner 2Irbeiter mit

mand)en 2eben§mitteln, 3JJiId), Sutter, @ier, gleifd) ju er»

leiditern unb billiger ju geftalten.

'äbex alle biefe Unternef)mungen finb nod^ gu bereingelt ge«

blieben, um ba§> fojiale ©efamtbilb füfjlbar gu beeinfluffen,

fie Ujurben gang ft)ftcmIo§ borgenommen, unb fie finb alle an

baS: eigent(id)c Problem gar nid)t herangegangen: bie organifd^e

iGerbinbung inbuftrieHcr mit lanbmirtfdjaftlic^cr ^robuftion.

hierfür ift burd) ben Kapitalismus nid)t bie minbefte SSor«

arbeit geleiftet morben. @§ mirb Slufgabe be§ foäiaIiftifd)en

^Regimes fein, burd) Cfgperimente slüedmäfeige gormen ber 33er»

einigung bon ;v3nbuftrie unb 2anbtDirtfd)aft ju finben, bei bcnen

bie ^nbuftrie nid)t nur i^ren Stanbort auf bem f(ad)en Sanbe

finbet unb ber Ianblüirtfd}aft(id)e betrieb nidjt nur al§ 2iefe=

rant für bie ^nbuftriearbeiter in 93etradit fommt, fonbern bie

5{rbcit&fräfte aud) fo gefd^ult unb organifiert finb, baf^ bie

^nbuftriearbciter in 3cttcn grof5er 9lrbeit§intenfität ber Sanb»

rt)irtfd]aft, namentlid) toäfjrenb ber ßrntc, imftanbe finb, in il^r

erfolgreid) mitäutoirfen; unb bie öanbarbeiter imftanbe, fidi

bei mangcinber gelbarbeit, alfo befonberS im Söintcr, in ber

^nbuftric ,gu betätigen.

©ine nod) f)ü^cre gorm ber 93erbinbung üon ^snbuftric unb

i.'anbtüirtfd)aft iinirbe bort gegeben, wo e§ gelänge, jeben 2tr»

beiter regelmäfjig, tagauS tagein, einige Stunbcn im greien.
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auf bcm gelbe, unb einige (Stunbcn in ber gobrif §u bcfd}äf=

tigen unb [o bie ©eift unb Körper germürbenbe SD^onotonic ber

einfeitigen 2tr&eit auf^ufieben.

©efunb^eit unb 2{rbcit§freubigMt ber Strbetier tnürben fidler

enorm g^lrinnen, hjenn jeber öon il^nen bei [agen njtr ad)t=

ftünbiger SIrbeitSgeit biet ©tunben babon in ber Sanblt)irt=

fd^aft unb bicr in ber ^nbuftrie tätig märe. 93ei ber Stnlren^

bung toon brei ©c^ic^ten !önnte bobei ^icr JDie bort bie ©c=

famtarbeit§3eit im betrieb grt)i3If ©tunbcn ouSmad^en.

S)iefe ßeiten !önnten natürlid^ ben tocd^felnben ^Bebürfniffen

ber Sanblüirt[d)aft an StrbeitSfraft onge^a^t hjerben. ^m SBinter

!önntc et)xia bie SIrbeitSgeit be§ eingelnen in ber gabrif auf

fünf ©tunben, in ber Sanbmirtfdfjaft ouf brei ©tunben feft»

gefegt iDerben, njäl^renb im §ocf)fommer baS- umgefefjrtc SSer»

prtniS ftattfänbe.

2Bie gefagt, ©rfafirungen auf biefem ©ebiet liegen nod^ nt(f)t

t)or, fie müßten erft gcfammclt unb berarbettet rtjerben. ©elbft^

berftänblid) bürfte man babei aucf) nic^t fd}abIonen'^aft ber=

fal^ren. 9?irf)t für lebe ^nbuftrie mürbe bie gleid)e Drganifation

paffen, unb jebe ^at if)ren befonbercn ©tanbort, auf bem fie

am beften gebeifjt.

SInbererfcitS toirb bo§ ftäbttfc^e SBefcn nidjt böHig aufhören

!önnen. S)ie ©tdbte lücrben fortfahren gu befteF)en al§ S^^^t^en

be§ ftaatlid)en S^erloaltungSapparatS unb ber p^eren ^^ih

bung§ftätten. 2(bcr mit ber Stebugierung ber ftaattidjen 23ureau=

fratie unb ber Qunai)me ber lofalen ©clbftbermaltüng lüirb

auc^ ber Umfang be§ ScamtenförperS im gentrum be§ ©taateS

abnefimen. S)abei tvhb bie ©egentralifation ber^nbuftric einen

um fo r^öl^eren ©rab errcid)en fönnen, je me^r fie plonmäfeig

organificrt unb bon ben ©c^lüanfungen be§ 5D?arfte§ unab=
T)ängig mirb, je bcffer enblid) ba§ 35erfef)r§h)efen im ßanbc.

2Öa§ an gentralen ^nftitutionen in ben ©täbten übrigbleibt,

loirb faum eine größere Seböifcrung mit fid) bringen, ol§ einer

äRittelftabt mit eUva 100000 ©iniuo^ncrn cntfpräd)e.

3luf ber anberen ©cite n)crben bie ©örfcr burd) bie 3Ser=

legung ber ^nbuftrie auf§ flad)e 2onb gu ftcinen ©täbtd^en

amnad)fcn, mie fie e§ in Italien fd)on finb, lba§ lüiebcr bie

Trennung bon 33etrieb unb ^au§^alt in ber Sanbmirtfd^aft

unb bie ^luBbeljnung bc§ ©rofebetriebS förbern mufe.
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Mer&ingS, lt)ic gefogt, liegen über btc -Jnbuftrialifierung ber

2anbtt)irtfd)aft nod) feine (Jrfal^rungen öor. S)ie Söfung ber

Hufgabe toürbc auä} eine ungeheure SOJaffe 9teubauten auf bem
flad)en Sonbc t)erurfarf)en, fic erforbert eingel^enbe ^Vorarbeiten

unb rt)irb einen langen 3c^traum in 2lnfprud) nefimen. ©ie

fann nur bon einem fef)r rcidien (Btaatc mit bereits fe|"tge=

njurgeltem (So3iaIi§mu§ in Eingriff genommen lüerben. ^n ber

3eit be§ Übergangs bom S!apitali§mu§ gum ©ogialiSmuS, bon
ber tuir f)ier öorne^mlicf) J)anbeln, fommt fie nod) toenig in

gragc.

^nbeffen bürfte e§ bod) nid)t überflüffig fein, auf ba^ 5ßro-

BIcm je^t fd)on fjingutoeifen, bamit ^jh-aftifer unb iljeoretifer

beginnen, fid) bamit ßu bcfd^äftigen unb Grfal^rungcn gu fam=
mein, iric ja aud) bie G-jperimente mit ben ^robuftibgcnoffeu'

fd^aften ber biergigcr Qa^rc, ob)x>o^ fer)r bcrfrül^t unb praf-

ttfd^ unsulänglidi, un§ bod) mand^e ioertboßc ©nfidit licrfd^afft

l^aben.

2öir fönncn ben ©ogialiSmuS nid^t auS bloßen fpefufatio

gewonnenen S^eorien enttüidcin. ©ie muffen begrünbet fein

auf @rfat)rungen. ^e mel^r unb längere (hrfal^rungen un§ gu

Gicbote ftel^en, befto fid)erer merben unferc (3d)ritte in ber

3ufunft fein.

^m allgemeinen ^aben luir gefunben, ba% bie «Sogialifierung

in ber Sanbn3irtfd)aft mcf)r «Sd^lüierigfcitcn finbet unb größere

tBorarbciten erljeifdjt al§ in ber ^nbuftrie. Sro^bem tuirb ein

fogialiftifdjcö ^Regime fie nid)t auf bie lange Öanf fd)icben

bürfen. ^c erfolgreid^cr unb je e^er ber ©ogialiSmuS fid^ in

ber Sanb)r)irtfd)aft gcitenb mad)t, um fo Icid)tcr entJüoffnet er

feinen gcfäl)rlid)ften C^egncr, bie öauernfd)aft.

S)ic Stapitaliften finb in einem inbuftrieü ^od)eutundcIten

bemofratifdjen öcmeinioefen al§ p^i)fifdier 9J?ad)tfaftor nid^t

mel^r gu fürd)ten. S)a§ Proletariat ift ba Ido^I imftanbc, mit

il^ncn fertig gu iuerbcn, foJoeit fic öfonomifd) bereits entbcf)rlid)

getüorben unb bie intcllcftuerien X'h-iifte, über bie ba§> Prole-

tariat ocrfügt, bcnen ber SK:apitaIiften gcluadifen finb. ©aS
^raftberl)ättni§ 3mifd)en Slapital unb Proletariat ift ba eine

gragc ber Dfonomic unb ber ^ntcHigens, nid)t pr)t)fifd)cr a)iad^t.

®cr 93auer b.igcgcn ftcHt immer nod) nid)t blofe eine ge»

Joaltigc öfonomifd)e, fonbern aud) p()i)fifd)e ÜDtad)t bor, bie

Saut«ti), '^Jroletartfdie Steuolutton. 20
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bem proletorifc^en JRegtme unter llmftänben fe!^r fiinbcrltd),

ja felbft gefä^^rlic^ tvevben iann. ©ein öfonomifd^er ©egenfa^

gum ^oMaviat i[t jebod) lüeit lüeniger tief begrünbet ai§> bcr

be§ ^rotetarierg gum Islapital.

_^2tudi bort, tüo ba§> pxoletavi\d)e Stegime ba^ Kapital für

alle bie ^robuftionSmittel entfd)äbigt, bie e§ an ben Staat

ober bie ©emeinbe abgugebcn I}at, broi^t ben Stapitaliften ber

SJertuft ber S-lJadit, bie fie biSljer geübt Traben. S)er üeine

58auer bagegen, ber feine Sotjnarbeiter ausbeutet, l)at burrf)

ben ®o§iaIi§mu§ an SDxadjt nicf)t§ §u berlieren, an 3)?ufee unb
SBol^lftanb gu gelt)innen.

ßr glaubt jebot^ nic^t an tf)coretifd)e 3}erfi(f)erungen, er fann

nur burd) praftifd)en 2Infd]auung§untcrrid)t getüonnen luerben.

^fim biefen gu bieten, ift für un§ Oon größter 2öid)tigfeit. 2tber

freilid), er muß anberer 2lrt fein al§ ber 5{nfc^auung§unter=

ric^t in ©ogialiSmuS, ben 1917 bie 93oIfc^emifi ber SBelt gu

erteilen üerfprad^en. SBeniger ruf)mrebig, meniger rafd), aber

grünblid^er öorbereitet, fo ba% er öon bornl^eretn bie beften

9iefultate ergielt.

©elingt ba§>, bann mirb ba§> fiegreic^c ^Proletariat nidjt bloß

im eigenen Sanbe bie gefä^rlid)ftc Dppofition balb baF)tn=

fc^trinben feigen, fonbern aud) ben fogialiftifc^en ^oletariern

in (Staaten mit überluiegenb agrarif(^er 33et)ölferung i^ren

^ampf fe^r erleichtern unb if}ren Sieg befd^leunigen. S)iefc

Sönber toerben bann nid)t me^r, luie bie öfonomifc^ fü^renben

Staaten, bie gange SBüfte be§ Slapitali§mu§ burd)guirren l^aben,

um in ba§ gelobte Sanb be§ SogialiSmuS gu gelangen. Sie

merben bo§ 3iet auf fe!^r üerfürgtem Sßege gu erreid^en ber»

mögen.

10. ®aö @clb.

a) Sic Sttftation.

SBir l^aben bi§f)er immer unter bcr 2?orau§fe^ung gcf)anbelt,

ba^ baS-: 6)elb fortfäf)rt, gu bcftefjen unb gu funftionieren. ^ft

ba§> rid)tig? 2Birb nid)t in einer fogiaIiftifd)en ®efellfd)aft ba^

©clb abgcfd^afft fein? i^o'iQt baS- nid)t mit 9iotmcnbig!eit au§

bem Segriff ber ScbarfgbedungSmirtfdiaft? ^n ber Zat gilt

l^eute nod) bei bielen Sogialiften bie 5(uf^ebung be§ ©elbe§

al§> eine fclbftbcrftänblid)e fogialiftifd^c .gorberung. Unb bon
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botfcf(clr)tftifd)er Seite luurben iDir Bereits bnrauf !^ingc)üiefcn,

bafe ben Beften SSeg ba^u bie Inflation bilbe, bic Überfi^üt»

tung ber SÖelt mit 93anfnoten, bie fd^IieBlid) \vevtlo§> lücrben.

3)ie[e 2(rt @o§iaIi§mu§ i[t in ber %at biejemgc, bie in 9tufe=

lanb bie reifeenbften gortfrf)rttte gemacht, aber ebenfoiüenig

ft)ie bie anberen Slrtcn be§ rufi"ifc^en ©ogialigmug ^ur ^efrie=

bigung ber Slrbeiter unb ber ©o^ialiften gebient l^at.

Q§> muß öon öornf^erein einteurf)tcn, ba^, luenn man ba§>

@elb abfchatten wiii, ber eingige 2Seg baf)in barin befielen

barf, bie gunüionen überfliiffig gu macf)en, bie ba§> ©elb bi§=

l^er erfüllte. S)ic Inflation läßt aber biefe gnnftionen befielen,

\ie ruiniert nur baS^ SSerfgeug, mit bcm fie bollgogen tüurben,

unb l^emmt unb [tört fo bo§ ganje gefellfcf)aitlid)e ^cbcn,

S)ic erfte unb micfjtigfte 2lufgabe bc§ ©elbeS ift bic aSer=

mittlung be§ StuStaufc^eS unb ber 3ü'fuIation ber SSaren. ^n
ber SBarenprobuftion ergeugt jeber baS^, )X)a§> er nidf)t fclb[t

brau(f)t, unb geluinnt bic Giegenftänbe, bie er braudjt, burd)

SluStaufd) ber 5|3robu!te feiner 5trbcit, refpeftiöc ber feiner

Slrbeiter, gegen bie ^robufte frembcr Strbeit. deiner miil ba^

bei für ben anberen umfonft arbeiten. 58ei böHiger grci^eit ber

^onfurreng unb berStrbeit iücrben 5}?robuftc einanberimSBeitc

glei(^gefe^t imb al§ gleid)iüertige gegeneinanber au§getaufd)t,

bie mit bem gleid)cn ^JlrbeitSaufmanb Ijergefteltt mürben. 3)ic

ßrgeugung ber ^robufte burd) So^narbeit ftatt burd) eigene

Slrbeit fann biefeB ©efe^ et)x>a§> mobifigieren, nid)t aber auf»

lieben.

(Sobalb ber SluStaufd) ber 2Baren burd) @elb üermittelt

mirb, burc^ eine SBare, bie jcbcr nimmt, mirb bie 2Bertbeftän=

bigfeit ber C^klbluare unb bann aud) ber (^3elbäeid)cn, bic al§

beftimmte ÜPJengcn ber (33clbiüare gelten, mid)tig. Senn c§

mirb möglid), eine SBare gu foufen, aber fie erft fpäter gu

bega^Icn. G§ trirb and) möglid), eine SBarc ju berfaufen, or)nc

ba^ man ba^ Qi>clb, ba§> man für fie crlöft, fofort micber gu

einem neuen ^auf ausgibt, ^ft baS-' Weib nid)t tuertbeftiinbig,

finft e§ im SKcrt, fo repräfenticrt c§ nad) einiger ;]cit mcniger

Slrbeit al§ früher, ber Öefi^er be§ ©clbeS bat in biefem gaUe
einen Seil feiner Slrbeit ober ber feiner 2o[)narbcitcr umfonft

geiciftct. 2öenn id) eine 3Sarc, bie 10 Stunben iHrbeit in ftd)

ücrförpert, gu il)rem öoUcn üBcrt berfaufe unb baS- öelb, ba?>
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ic^ befant, naä} einem 3)ionat nur nod) 9 Stunben %vbeit

repräfentiert, l^o&e td^ 1 ©tunbe umfon[t gearbeitet, .^ft btc

föntlDertung be§ ©elbe§ auf öfonomifc^ nic^t gere(f)tferttgte

©clbfabrifation be§ @taate§ surücfsufül^rcn, fo ift neben ben

3SaIutaf)3eMontcn er e§, für ben ic^ umfonft gearbeitet ^abc.

®ie Inflation, bie ©crbentlDertung, ireit entfernt babon,

eine fo3ialiftifd)e SP^aferegel gu fein, ift eine 23efteuerung ber

iöebölferung gugunften be§ (Siaate§> unb ber ©pefulanten.

vSie bilbet auf ber einen ©eite eine ©teuer, lüeit ungered^ter,

brücfenber, §erftörenber, finnlofer al§ irgenbeine, audj eine in=

bireftc, planmäßig auferlegte ©teuer, unb baneben ift fic ein

3)?ittel, bie f(fiäbli(f)ften Elemente ber ^apitaliftentlaffe gu bc=

rei(f)ern. S)a§ iDad^fenbe ®Ienb, ha§ bie Inflation im ©efolgc

ifat, erzeugt mit ^cottrenbigfeit ben Jüac^fenben 9ftei(i)tum ber

©(f)ieber, beffen meber bie ©uiHotine gur Qeit ber 2Iffignaten*

mirtfd^aft, noc^ bie Sft^efa be§ bolfd^elüiftifcEjen Zexvox§> §err

mürbe.

2)ie ^nf[ation ift unter allen Umftänben ein furchtbares

Übel. ®odi) trifft e§ in einem fapitaliftifc^en (Btaatc nxdji bie

3trbeiter oEein, fonbern aud) üiele Slapitaliften. ®ie ©d^ieber

gebei^en babei, aber bie 9ientner Jt)erben in§ ©tenb geftürgt.

®an3 anber§ iüirtt bie Inflation al§ fo§iaIiftifd)e 5KaferegeI

in einer ©otüjetrepublif ber ätrbeiter unb 33auern, iüo bereits

bie gange Slapitaliften!(affe ejpropriicrt tnurbc, unb gmar oi^ne

jebe ©ntfd)äbigung. §ier bient ba§ (Selb faft au§fd)liefelic^ gu

3al^Iungcn an Slrbeiter, 23eamte unb 93auern. S)ie föelbent»

mertung ift ba nur nod^ ein SKittel, Strbeiter, 33eamte, 93auern

um einen Seil i^re§ So^neS ober 2lrbeit§probuft§ gu betrügen.

©oUte alfo ba§> prolctarifd^e ^Regime bei feinem 93cginn eine

^nflationSlDirtfc^aft öorfinben, tuirb e§> alle Urfad)e l^aben, gu

trad)ten, ba^ fie fc^Ieunigft ein @nbe nel^me. @§ barf auf feinen

goH eine fold^e 2Birtfcf)aft beginnen ober einreiben laffcn.

b) ®ic «Itbf^affung bcö ©etbcS.

3!)ie Inflation ift alfo nidCjt ber rid)tigc 2Bcg gur Hbfd^affung

be§ @elbc§. Söir l^aben aud) gefeiten, ba^ bie fapitaliftifd)e

3Birtfd^aft fid) nid)t mit einem ©c^tagc befeitigen läfet. ©o*
lange ba^ nid^t errcid)t ift, toirb man aud) bom ©elbe uidEjt

abfeilen fönncn.
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SBirb man fpäter öc§ ©elbeg cntratcn fönnen? 2JJand)c

«Sogtaliften l^alten ben <5o5taIi§mu§ für glcidf) 6ebeutenb mit

bem „@nbe be§ @elbe§". @o Dr. Dtto S^euratl^ in feiner Bc=

reitB gitierten S(f)rift „Söefen unb SBeg bcr ©osialifierung".

3luf <S. 14 fd^reibt er ha:

„2Bir muffen miS enblid^ üon üeratteten ißoiurteileu befreien unb
in ber ©rofenoturnlluirtfc^aft eine öolllücrtige 2Birtfd^aft§form

erbUcfen, lüeld}e l^eute um fo 6ebeutfamcr ift, al§ jebe öoIIftän =

bigeS3ertDaItung§lDirtfd)af tieften (£nbe§9JaturaIloirtfd^aft

ift. ©ogialifieren l^eifet bälget bie 5JaturaImirtfd)aft förbern. Sin ber

aerfplitterten, unbe^errfcf)6aren ©clborbnung fefll^alten unb gleid)=

geitig fo^ialifieren hJoQen, ift ein innerer SBiberfprud). (S§ geprt
3um SBefcn bz^ ©elbe», ta^ e§ nid}t geleitet Juerben fann, unb aUc

58erfud^e, bie ,ri<^tige ©elbmenge' 3U beftimmen, finb öergeblid)ec'

Semül^en. Sie bisherigen gelbpoütifd^en Seftrebungen lüaren praf=

tifd^ ergebni-3to§, il)tottü'\ä) un,^ulängli(^, nicbt, lüeil bie Bearbeiter

unfähig hjaren, fonbern toeil ba-j ©elb ein ungeeignete» Dbjeft qü
biefcr 93emü]^ungen tvat. SBcnn man einmal b(\§ SBefen be-S ®clbe§

öoH ertannt baben inirb, bann mirb c§ allen mie ©d^uppen bon ben

Stugen faüen, unb bie (Jntnjirflung bon ^^^abrl^unbcrten njirb luie ein

großer ^rrtum erfdjeinen."

S)ic (S(f)lufe3cilcn bicfc§ iHbfaßcS finb nid)t gang flar. SSill

Dr. 9?euratl^ mit il^nen fagen, ba% c§ il^m cnblid) gelungen

ift, ba§> SBefcn bc§> @elbc§ flar gu ernennen, unb bai^ bie

2BeItgefd^td)te ber legten ^af)rf)unberte barunter leibet unb
be§h)egen ein großer ;3i^i"tu"^ 'ivcix, n^eil Dr. ^teuratf) nid)t

frül^er geboren mürbe? Slber bann märe e§ feine 5lufga&c,

un§ feine flare GrfenntniS be§ ©elbe§ mitguteiten, bamit audi

un§ bie Schuppen öon ben 5Iugen faEen. Dber mill er fagen,

unb bie Raffung bec^ 3at5e§ beutet barauf fjin, ba^ bie öoE=

fommene ftlarlegung be§ ©elbeS erft üon irgcnbmem 5U fd)affcn

iftV 2Bic fommt er ba^u, an§> biefcr nod) ungeborenen 2[)eoine

bereits .Qonfequengen ju äieljen unb gu öerfünben, ma§ fie

alleS reiften inirb? ^^n ber Söclt ber Grfenntniffc fann man
ntd)t mit 3Bed)feIn galjlcn, bie erft fpäter fäüig iuerben. "Sa

mufe bar bejatjlt merben, allerbingg, jur Cfrbauung bc§ Dr.

^teuratl) fei cö gefagt, nid^t mit 03clb, fonbern mit Staturalien,

mit mirflid^en l'lufbecfungen.

®inftmci(en aber bin id) leiber nid)t in ber Sage, mtd) oon
„öeralteten ÜJorurtcilon gu befreien", menn barunter aud) bie
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90'?arjfd)c ©elbt^eorte gu bcrftel^en t[t. (Solange ntc^t Me ?ieu»

ratl^fdje ^utun'\t§>tt)eoxie bc§ ©elbe§ borttegt, t^alte td) micJ)

an bie boHfomntenfte bcr öcftel^enben, an bie SJiarjfdje.

a}on einer bereite öor^anbenen ©clbt^eorie bc§> Dr. S^^cu»

rotl^ erl^altcn tniv ahcv eine nic^t gang fiefriebigenbe SSorftel^

lung, tüenn loir öon iljm pren, e§ fei ein innerer SSiber»

fprucf), an ber „serfplittcrten, unbe^errfdjbaren ©elborbnung

fe[tf)alten unb gleidfigeitig fogialifieren gu \voTien", benn „e§

gefrört giim Söefcn be? @elbe§, bafe e§ ntd)t geleitet Serben

fann".

®anad) müfete man annel^men, ba§> ©elb 'i)ätte eine eigene

'öetoegung, bie gang anarct)ifd) fei unb fid) burdj nid^t§ be=

einfluffen laffe. '^d} bin leiber berfelben SJJeinung iüie Tlavi,

ber biefe Sluffaffung al§> auf blofeem (Schein berul^enb betrachtet:

„D6gleic^ bie ©elböetucgung nur 5tu§brucE ber SBarengtrfuIatton,

erfc^eint umgefet)rt bie 2Baren3ir!uIotton nur al§ 3lcfultat ber ®elb>

bclregung." (5!apttar, I, 93oI!§au§ga6e, ©. 75.)

9JJit bem (Sfiarafter ber 2öaren§irMation änbcrt fid^ aud)

ber ber ©elbbetüegung. Ginc ©elbbelüegung, bie ber ©efett»

fd)aft al§ felbftänbigc, unter allen llmftänben „unbel^errfd)»

bare" SD'Jadit entgegentritt, gibt e§ nid)t.

2)er „unbel^errfd^baren ©elborbnung" fe^t S^eurat^ entgegen

bie „S^aturaltüirtfdjüft". 2Ba§ l^aben iuir barunter guberftel^en?

^n ben Slnfängcn ber SBirtfd^aft finben lüir bie $robu!tion

für ben ©elbftgebraud). ^ebe ber Keinen ©emeinfd^aften jener

^eriobe erzeugt alle§ felbft, iüa§ fie braud)t, unb berteilt e§

unter if^re SOiitglieber. ^a ift @elb toirflid) eine gang über»

flüffige ©ai^e.

Über biefeS ©tabium trädjft bie ©efeUfd^aft l^inauS burd)

bie 9(rbeit§teilung §tt)ifd)cn eingelnen ^robuttionSbetriebcn.

Wand)C bon if)ncn fangen je^t an, ®inge ju probugieren, bie

bie anbcren nid^t probugicren, aber gern Ratten. S)afür er»

geugen bie anberen S)inge im Überfluß, an bcnen jene Mangel
leiben. .§icr fe^t ber SluStaufd) bon ^ßrobutten 3)i)ifd)en ben

^Betrieben ein; biefe ^robufte Joerbcn baburd) gu 2Barcn, il^re

^robuftion ift Söarenprobuftion.
3unäc^ft lücrben äBarcn nur bircft getaufd^t. SBonn ein

foId)er !2aufd)f)anbel gelingt, i)a§> ift eine gang äufäHige (Siad)e.

SBenn ein Sdircincr bcrfd)iebene 2ifd)c, Qtnl)\c, ©diränfe ju
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DJcarfte bringt, bie er fabriäiert f)at, unb ein iD^üder eine iftei^e

t)on ©äcfen 'iD'ie^l, fo genügt e§ für ba§ Gelingen be§ 2{u§=

tauf(f)e§ nid)t, ba^ hex (Sd^reiner nadf) 3)?e^t berlangt. S)er

9)?üIIer muß oucfi gerabe einen SifdE), ©tu^I ober ec^ranf
brau(^en.

^m Zeitalter be§ bircften 9Iu§tanfc^c§ ber SSarcn fann ba^

l^er fein Setrieb [id) barauf berfaffen, bai:) ber 9(u§tQufd) ge=

Itngt, ben er braud)t. Sltfe lebenSnotlüenbigen 3)inge mufe jeber

felbft erseugcn. 9?ur SuruSartifcI ober Singe, auf bie man
roarten fann, bi§ eine ©clegenbeit fic^ bietet, fie ju ertoerben,

faEen in baS^ ©ebiet be§ 2auf(f)e§. S)ie SlrbeitSteirung gnjifdjen

ben 33etrieben ift ba in fel^r enge ©rengen gebannt. Sie Saufd)«

l^anblungen bleiben bereinjelt unb finb ein äußerft fd^mer»

föEiger ^rogefe. ^eber ftrebt natürltrf) banad), nid^t umfonft für

ben anberen gu arbeiten. ®a§ SJJefjen be§ 2Bert§ ber 2Baren

nac^ ber in if)nen enthaltenen 9(rbeit beginnt fd)on fid) geltenb

gu ntad)cn. Stber c§ be]^errfd)t nid)t gcfc^mäfeig ben Stustaufd);

ba§> 9Serf)äItni§, in bcm bie einjelnen ^robuftc miteinanber

au§>Qetau^d}t loerben, f)ängt bon gafillofen 3ufäIIigfeiten ab.

©in gctüattiger 5ortfd)ritt tuirb gemad)t, fobalb bei ben %u§>'

toufd)cn eine 3Barc auftritt, bie jeber gerne nimmt, ^ebcr, ber

biefc SBare befi^t, fann nun o^nc weiteres allcS bon gleid^em

SSert erlüerben, ba§> auf ben SJJarft fommt. Sefi^t er SSorräte

bicfer einen SÖarc, fo fann er ftet§ fid)er fein, feine 23ebürf'

niffc 3U bcfriebigen, fomeit bie auf ben Slfarft gclangenbcn

^robufte ber anberen 33ctriebe bagu auSreid^en. Stuf ber on«

beren (Seite ift jeber bereit, feine 2Bare gegen jene allgemein

annehmbare SBarc f)inäugeben, au&\ loenn er für biefe at§

@ebraud)§gcgenftanb augcnblidlid) feine 3_^ertDenbung fjat. ©r
hjeife, ba^ er ftetS in ber Sage fein iDirb, burd^ i^rc Eingabe
ein S8ebürfnt§ ju befricbigen.

^e^t roerben bie Saufdj^anblungen 5af)Ircid)cr, ber 2Iu§taufd)=

projefe boUjiefjt fid) rafd)er unb regelmäßiger. 2)er bircfte Saufd^

bon SBare gegen 2Öare tritt nun immer me[)r jurüd gegen-

über bcm 9(u§taufd) bcfonbcrcr ^löaren gegen bie aEgcmein
bon jebem gern genommene Söare.

^nfolgcbeffen nimmt bie 91rbeit§teilung unter ben 33etricben

gu, bie ^robuftion für ben 3)iarft brängt immer met)r bie für

ben Selbftgebraud) gurücf. Scr 2öarcnan§tanfd) \v\Yb au?-' einem
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SufäHigeu, gclegcntüd)en ein regcImäBiger 3]organg, bte öer=

fd^iebenften SBaren meffen ifiren 2Bert im StuStaufc^ nun immer
mel^r an ber einen SÖare, bie allgemein genommen imrb; bcr

%an\d}Wevt jebcr einzelnen Söare berförpert fid) nun immer
mel^r in einer beftimmten äJtcngc ber allgemein ben 2aufd^ tter»

mitteinben SBare, unb bic 23c[timmung be§ SBertS burc^ bie

StrBeit fe^t fid) je^t immer mel^r burd), nid)t al§ beinufete Sat,

fonbern al§> unbetüufeteS 6rgebni§.

^ene oflgemein ben Saufd^ öermitteinbe 2ßare ift nun nid^t^

anbere§ al§ bo§ ©elb.
S)a§ ift gerabe nic^t§ 9?eue§, tüa§ ba gejagt Ipurbe, unb je»

bem befannt, ber \id} mit bem 33^ari-fd)en „.Kapital" bcfd)äftigt

"^at. (5§ mufete ^ier nod)mol§ entlüirfelt iüerben, um baS' SBefen

ber 92aturallüirtfd)aft flarsulegen.

Tlav^ untcrfd)eibet jlüifdjen ber ^robuftion für ben Selbft»
gebraud) unb ber SÖarenprobuftion. 6§ mad)t für i^n je»

bod} feinen mefentlic^en Unterfd^icb au§, ob bic Sparen bireft

getaufd^t ober gegen (^elb üerfauft unb mit %clb gefauft

lüerben. S)a§ le^tere ift nur eine ted)nifc^e Erleichterung be?>

gleid)cn ^ro^effeS.

Gine anberc Unterfd)eibung mad^t bic ]^er!ömmlid)e Ofono»
mie. ©ie Inirft bie beiben fo Jüefcntlid) öerfdjiebenen ix)irt=

fdE)aftIid^en Stabien bcr 5|5robuftion für ben ©ctbftgcbraud) beö

eigenen 93etrieb§ unb bcr SBarenprobuftion mit bireftem SBaren»

auStoufd^ gufommen unter bem 9Mmen bcr ^^aturalmirtfdfiaft.

®afür untcrfc^eibet fic bie mcfcntlic^ nid)t öerfd)iebcnen bei-

ben «Stabien bcr SBarcnprobuttion, bie be§ bireften unb bic

be§ burd] ©elb »ermittelten 2Iu§taufd)e§ bon Söaren. S)a§ erftc

biefer ©tabien lüeift fie bcr 9?aturaItDirtfd)aft gu, ba^ gleite

bagegen erfc^cint ifjr al§ eine funbamentat berfi^iebenc 2Sirt=

fd^aft§form, al§ bic „©elborbnung".
9J?an fielet, 9lcuratfi Derfpridjt un§ moI)I eine gang neue

C5rfenntni§ bom Söefcu bc§> ©clbeS, bie un§ bie ©d^uppen öou
ben Slugcn fallen läfet, einftlücilcn aber begnügt er fid^ ba^

mit, in bicfcr ®rfenntni§ fiinter äl^arj äurüdEgugeficn.

SSie mirb fid) nun bie fogialiftifc^c 2Birtfd)aft geftaltenV ©ie
lüirb gcmife nid^t eine cingigc gabrif bilbcn, Juie Scnin ein»

mal meint. Sie tüirb ben 53ebürfniffcn ber mobernen Slrbeitg-

tcitung entfprec^enb in ^a^lvc\<i)c ^Betriebe äcrfallen, bie 1vof)l,
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äum Unterfd)ieb üon ber SBarenprobuftion, rtidjt me^r ^;)>riöat-

eigentuTTt eirtgelner 5)5robu5entcn finb, fonbern ©igcntum ber

©efamt^ett ber Slonfumenten, bcren Sebürfniffc fte gu befric»

bigen r)a5en. SIber bamit muß §aub in §anb ge^en möglic^ftc

gretl^eit ber ^obiijentcn in jebenr 93etrieb, btc[er irirb in

l^ol^em Cirabe autonom fein.

©leid^gcitig loirb ber So5iari§mu§ aud) ni(f)t bie 2o§Iöfung
be§ ^au^a\t§> oom ^Setricb rücfgängig niod)en, bie ein ^ro=

buft ber inbuftrieEcn C^ntluicflung ift.

^as befagt ober, ha]] aud) bie fogialiftifdje G)efenfd)aft o^nc

ein ©l)ftem be§ 3tu§taufd)e§ ber ^^obufte nid)t ioirb befielen

fönnen. ^l^r 2Iu§taufd^ lüirb boppelter 9Irt fein muffen : einer

glDifd^en Setrieb iinb betrieb, gum (hrmerb öon ^robuftion§=

mittefn, ju 3lüeden probuftiljcn Slonfum§. Unb einer gmifd^en

betrieb unb ^ausfiaftung, ^um SrtDerb üon ^onfumtion§=
mittein, gu ^iT^e^t'" perfönlid)en S!onfum§.

3{ud) ?Zcurütf) muß ha§> jugeben. 3Iber er meint, ba^ fogia»

Iiftifd)e ^rinsip nerfango, ba\i biefer SluStoufdi bireft, in 3^a»

turolicn, ol^ne ^Vermittlung be§ (Selbes oor fid) gclje. ^ov bem
©elb f)at or eine abergläubifd)c 9{ngft, luie man fie bor un=

bcgreiflid^en fingen 5U f)abcn pflegt. 2^a§ Eingreifen bc& Q>ch

be§, fürd)tet er, iDÜrbe aUcS ruinieren. Sic 9tücffe^r gum bircf=

ten 2aufd)]^ anbei, une er bei SSilbcn üblid) ift, erfd)cint il)m

al§ großer ^v'^rtfdjritt gum SosialiSmuS. 2riumpbiercnb 0er»

fünbet er:

„2So luit I}in5lirfen, fe^eii miv ficutc ein '-Ikubi-ängeit natural»

»Dirtfd^Qftlid)CL- Jenben^cn. Scr Jaufd^fjnnbet in ftcinetn (Stil ift

\a jcbctmann ,^um Übcrbiuf? bcfannt. Slber aud) in größerem Um=
fanfl ift ber *^tuötouid) Don 5?aturalicn üornefommcn. Cinjclnc 9tc=

gicrungöprnfibenteii ^nbcit »oä^renb be^ itciegcy bie Slbgabe öou
^urfcr uflü. an bie biiuerlidic 93etiölfciung mit ©rfolg lum ber 2cbcno=

mittelaOlicfcrung ob^iingig gemadjt. Üi^ie »ueit btc 3ccrüttimg bcc-

©elbluefen'o, luic meit btc Matioiüeningcn bie 9(aturaliüirtfd}aft föi'=

bcrten, füll t)iei iiid)t luciter eröctcit luerbcn." (S. 14.)

3ft aud) nid)t notmcnbig. SDa§ 9lu§gefül}rte genügt ,yi seigcn,

tüo luir bie Duelle ber 5lnfd)auungen ju fud)en baben, bie

?JcuratI) unb anberc feiner 9Irt bom Sogialiemuä fjaben: 9{uS

bcn 9>erIcgenIv.nt§probuften, bie ber STrieg&not entfprangen

unb bie mit ibr uncbcr Derfd)Unnben, madien fic burd) äjer«
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aEgemeinerung ein gangeS ©l^ftem, haS^ tf)ncn al§ <3o3ialt§«

mu§ crfdjcirtt.

©§ tft eine gang fonberBare 93or[tcIIung, am Slu§taufd^ fe[t=

gul^alten, ba§> SSerfgeug aber aufgugeben, ba§ allein baS^ glatte,

ftetigc gunftionieren biefe§ 2tu§taufcf)e§ fiebert, ja o^ne tueld^eä

2Irbeit§teitung unb StuStaufc^ in ber biSljerigen 2tu§bef)nung

überhaupt nic^t möglich trären.

D^ne ©elb finb nur §ti)ei 2lrten SBirtfd)aft möglid^:

©inmal bic fdjon er)Dä^nte primitibe. 2(uf moberne ©inten»

fionen übertragen, tüitrbe ba§> :^eifecn: 2)ie gange probuftiöe

3^ätig!eit im Staate bilbet eine cingige gabri! unter einer gen»

trolen Oberleitung, bie jebem ©tngelbetrieb feine ^robuftionS»

aufgaben guiüeift, aiie ^robufte ber gefamten 33ebölt'erung ouf»

nimmt unb jebem 53etrieb feine ^robu!tion§mitteI, jebem ein»

gelnen S^onfumenten feine ^onfumtionSmittel in natura guineift.

S)a§ ^beal eineS foId}en ßuftanbeS ift ba§> 3ucf)t^au§ ober

bie S^aferne, beren ^nfaffen ja auä) im rtiefentlid^en alleS, mag
fie brauchen, in natura gugemeffen bekommen.

S)iefe monotone Barbarei lauert tatfä(^Iic^ l^inter ben SSor»

fteEungen öon ber „ Staturallnirtfrfjaft" be§ @ogiaIi§mu§. ©o
fprid)t ?ieuratt) auf (Seite 11 ber in diebc ftel^enben 33rofc^üre

oon bem 2Birtfc^aft§pIan be§ fogiaIiftifd)en ©emeininefenS, ber

gu entwerfen fei:

„Stuf ©runb ber borliegenben ©aten »oürbc feftgefteQt toerben,

rt)iebtcl 95rot, tüiebicl g^Ieifd), lüiebtcl 5Bo!^nung, toiebiel ^leibung ufhj.

auf bzn einäelnen !^ü(^ften§ entfaEen fönnen. . . . ®§ muß bann nur

nod^ entfdjieben tuciben, loeldie SSorgugSberforgung ©c^lücrarbeitcrn,

Ätnbern, Uranien i^utcit toctben mufe, luic man befonberS toid^tigc

ßciftungen Belol^nen tviU, ob man ©rfinber, ®td)ter, ^Tedjnifcr, $tr3tc,

bie @rof3c§ für bie SlEgemeinl^ett geleiftet l^aben, etlüa toie im alten

Sltl^en im 5ßrt)tancum ((£^ren=2lltei§!^eim) fpeifen iriQ. ©te S3eftim=

mung bec Kriegs rationcn I^at un§ gegeigt, ba^ berlei gefcHfd^aftS«

ted^mf(^ nidit übermäßig fd)it)terig ift."

©id^er, Inenn man ba§> gange Sebcn be§ Eulturmenfd^en

auf ^ricggrationen rebugieren tnill. StKe SBelt befommt bie

gleid^en Sl'tengen Srot, g^cifd), 2öoI)nung, Sllciber, ^erfönlid)c

9ieigungen fpieten babei feine dloUc, Unterfdjiebe toerbcn nid)t

gemad)t, nur für Sünber unb ©id^ter luirb befonber§ gcfüd)t.

2Bir erfaf)rcn Icibcr nid)t, mic inclc Spirogramm Süd)er jebem
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Bürger im '^a.f)v gugertjogen rtjerben, unb lüie oft bic SertJo^ner»

fd^aft eines jeben ^au[e§ in§ tino gefüf)rt iüirb.

Sieben biefer fd^ablonenf^aftenSuteilungber gleichen SebenS»

mittel unb ber gleichen Sebenggenüffc an ben einsclnen ift auä)

nod^ eine anbere g^orm be§ ©ogialiSmuS o!^ne ©elb benfbar,

bie Seninfd)e 3(uffaffung beffen, tva§> Tlav^ al§> stoeitc ^ßfiafe

be§ S!ommuni§mu§ begeicfinet: ^eber probugiert au§ freien

©tücEen fo üiel, ai§> er fann, unb bie ^robuftiöität ber 9trbeit

ift fo ^oä} gefäegen, bie 9)cenge unb SJJanntgfaltigfeit ber ^ro«

bufte fo gemoltig, bofe man e§ jebem eingelnen überlaffen

fann, gu nehmen, \va§> er braudjt. S)a3u brandet man natür»

lic^ fein ©elb.

©0 ireit finb luir aber nod) nid)t. 2Bir fönnen I)eutc nidjt

einmal al^nen, ob luir jemals fo loeit fommen. ^rgenbloeld^e

S3orau§fe^ungen, bie un§ berartigeS erJuarten liefen, finb nod)

nid^t gegeben, ^ener ©ogialiSmug aber, mit bem allein loir

c§ l^eute gu tun ^aben, auf beffen SScfen Jt)ir au§> ben r)eutc

bereits borljanbcnen ^'orauSfe^ungen mit einiger 58eftimmtf)eit

fd^Iiefeen fönnen, ioirb Iciber über biefe bcneibenStoertc ^vei'

^eit unb güHc nod) nid)t ücrfügcn fönnen, er lüirb fid) aber

aud^ ber Enge unb 2)Jonotonie ber „9^aturalmirtfdf)aft" loiber^

fe^en unb bal^er ol^ne ©clb nicf)t auSfommen fönnen.

c) ©0« foäialiffifc^c ©clb.

Söirb e§ atfo aud^ in einer fogialifttfc^en ©efellfd)aft ©elb

geben unb geben muffen, fo loerben bod) beffen gunftionen

nid)t gang bie gkid^en fein loie l^eute.

(Seine li)id)tigftc ift in ber gegenJrärtigen ^robuftionStoeife

feine SScrJuanblung in Kapital. i^cbcS S^apitol mufe fein gunf»

tionieren alS ©elbfumme beginnen. 2Sirb e§ gegen ^m§> auS=

geliehen, bann ber)ält c§ bic Öelbform, e§ bilbct ©elbf apital.

(£§ fann aber aud) fid) in SBaren öeriDanbeln, bie loie fie finb

mit einem Profit lueiteröerfauft iocrben — bieS bie gorm bcS

.•QanbcISfapitalS. (Snblid) fann c§ angetDanbt lucrben gum
Slnfauf Hon ^robuftionSmitteln unb SlrbeitSfriiftcn, bic neue

3Baren mit einem 9Jcef)rmcrt probugicrcn — bicS bilbct bic

]^öd)ftc ^orm be§ MapitalS, ba?> inbuftricllc Jfapital.

2öeld)c Jvormcn immer aber ba§> 9tap\ial im SSerlauf feincS

SBirfenS anncf)mcn mag, in feinem 'beginn mufj eS ftctS bic
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©elbform fieft^en. Sluf ber anberen «Seite jinb bie DJJögltii)-

fciten, ®elb al§ S!apttal anäutüenbcn, l^eute fo fe^r ent=

lüicfelt, ba^ faft oEe§ ©elb, ba^ mcf)t für fofortige ^onfum=

gtüetfe Bereit gu l^alten i[t, gu 5?apitat iperben tann, lüenig»

ften§ in ber gorm be§ ätnitragenben Kapitals.

<Bo fommt e§ pufig öor, ba^ man ©elb unb Kapital ibetiti=

figiert. ®nnn mufe natürlicf) gur 33efeitigung ber „Ea)3ital=

orbnung" and) bie „©elborbnung" oufgel^oben tcerben. S)iefe

©leic^fe^uTig öon ©cTb unb Kapital fd^eint and) bei dleuxaif)

mitgufpielen, fon[t luäre e§ nnbegreilid^, ba'^ er fagt:

„.^n einer Orofenaturaltoirtfd^aft, in einer fogialifierten SBirtfd^aft

ift ba§ (Selb feine treiBenbe ^raft meftr. ©§ gibt bann feinen

,9teinflen)inn', um beffcntluiKen probu^iert iDÜrbe." (©. 15.)

^ierlüirb ba§> ^robugieren öon SJ^efirlücrt alggunftion nid)t

be§ Kapitals, fonbern be§ ©elbe§ überhaupt betrad)tet. ®a§
ift gang irrig.

^n einer fogialiftifdjen ©efcHfd)aft, in ber alle ^robuftionS»

mittel gefellf(^aftticf)e§ Eigentum finb, ift natürlich feine 9J?ög»

Ii(i)feit mcl^r ^nv ^ribate gegeben, ®elb gum 9(n!auf bon ^ro«

buftionSmitteln anguiüenben, olfo e§ in inbuftrieKeS Kapital

gu berlnanbeln. ®a bie 5|3robu!tion be§ 9}ief)rrt)ert§ für ^^ri=

nate aufhört, fdjtninbet bamit and) ber gonbg, au§ bem §anbel§=

Profite unb ©elbginfen gegafilt toevben. S)er .^oufmann iüirb

au§gefd)altet bnvd) .^onfumentenorganifationen, fotoie burd)

bire!te§ S?aufen unb $Bcr!oufcn ber großen ^robugentenorgani»

fationen untereinanber. 6§ l^ören auf bie großen ©eIbreid)-=

tümer ber einen, bie (Selb borgen tonnten, unb bie S^Jotftänbc

ber anbercn, bie gcglDungcn finb, (Selb gegen 3^"§ S" 6iit=

lehnen. ®amit ift and) bem ©elbfapital ber 23obcn unter bcn

güfeen meggegogen.

2lIfo für bie iVrlDonblung Don (Selb in Kapital fetalen in

einer boEenbeten fogioliftifd^cn ©efeEfd^aft überl^aupt aHe 3Sor=

bebingungen.

2(ber bamit finb bod^ ntd^t oEe gunftionen bc§ (Sclbe§ er«

fd)öpft. (S§ beftanb ^ol^rtaufenbe, e^e e§ eine fapitalifltfd)e

^robuftionSlüeifc gab. %l§> SBcrtmcffer unb 3ii"äf"Iatio"§^^l^tßI

ber ^robufte Jüirb e§ aud) in einer fogialiftifdien ©efeEfd)aft

luenigftenS fo lange ejiftieren muffen, al§ fic nid)t in bie ge»

fcgnetc glueite ^l^afe be§ .Kommunismus eingetreten ift, bon
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ber trir ^eute nod) gar ntc^t iDtffen, ob i'ic jcmalö mei^r fein

rvivb al§> ein frommer 23unf(^, ä^nlid^ bem Saufenbjä^rigen

SBte immer eine fosiatiftifc^e Öcfcüfc^aft organifiert fein mag,

fie trirb einer forgfältigen Suc^fü^rung bebürfen unb ebenfo

jcber i^rer Setriebe, au§ ber gang beutlidi jebergeit gu er=

feigen ift, n^iebiel er befommcn, lüiebiel er ausgegeben, »Die»

öief er gelDonnen ober gugefe^t f)at. Sa§ ift aber gang un»

möglich gu ergielcn, Inenn man bic ßin= unb 9lu§gänge nur

in natura buc^t.

2Benn eine SDfiafrfjinenfabrif eine 2)ref(f)mafcf)ine abliefert

unb bafür fagcn roir 40 8d)lr)eine unb 100 3entner Tleljl,

20 Qerxtncv Sutter unb 2000 ©icr gugetpiefen befommt, toxc

tann fie ha luiffen, ob fie bei biefer Sranäafüon gewonnen

ober berloren, ob fie für bie Sanbmirtfd^aft ober biefe für jene

mef)r 'ävbcit geliefert r)at, al§ fie crf)ielt? (2§> ift offenbar,

bic 33ud^ung in 9iaturalicn ergäbe balb nur ein grengenlofeS

6^ao§. 2Ba§ gebucf)t loerben unb ftet§ flar erfi(^tlid) fein muß,

ba§> finb bic ^obuftion§foften eineS jeben ^robuft§, jene

Äoften, bie ficf) in lc|5ter Sinic in Hrbeit auflöfen. Unb nur

baburd^, ba^ aüe ^robufte biefe§ Qiemeinfamc I)aben, ba^ fie

(Sd^öt)fungcn ber Slrbeit finb, merben bic 93cengen, in benen

fie miteinanber au§5utaufcf)en finb, meßbar. 9?ur baburcf) Ser-

ben fie überhaupt auStaufd^bar. 3(r§ biefe§ für ben 2Iu§taufd)

ber ^obufte unentbe^rlid)e 9JJcfeinftrumcnt bicnt ba§ ®elb,

ba^ Reifet eine SBare, bcren ©ebraucf)§n)ert nur barin beftef)t,

ba^ fie eine beftimmte SD^enge Arbeit ober SBert barfteHt.

2öir finben bie gunftion be§ Öctbe§ al§ 2Bertmafeftab felbft

fd)on bei bem 3Iu§taufd) ber 9?aturalien.

„2)ic alten *itgt)ptec jum ©eifpicl gebrauchten im brüten Sa^r=

taufenb bor unferer 3citrcd)nung fdjon iifupfer unb QJolb (nid)t Silber)

al§ ©etölüare unb aflgcineinen SBcrtmcffer ber 2öare. Slber bic in

®elb i^rem 2Bertc nac^ gemeffenen SBaren iDurben meift in natura

gegeneinanber au§getauf(^t.

©0 ujurbc bei einer biefer Xaufd^^anblungeu jum 93eifpicl ein

(Stier getaufc^t. Sein SBert mürbe feftgefegt auf 119 ßupferutnu

(14,4 Itilogramni ifupfer). f?ür i^n imirben gegeben eine SKatte, bie

auf 25 Utnu angelegt lourbe, 6 ÜJJajj §onig 3u 4 lltnu, 8 SWaß öl
äu 10 lltnu unb iiod) fieben anbcre Tinge für bcn 5)kft." (itautSf^,

©03iQlbemüfratifd)c iöcmcrfungen gnr Übergangoiüirtfdjaft, 3. 111.)
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^n gleicher Söeife lüürbe, fel&ft tocnn man fid) gä^ auf ben

blofeen 2(u@taufrf) öon 9^aturaltcn bcfrf)ränfen tüoHte, bte gort=

bauer bc§ ©elbe§ aB 23crtmafe[ta£) für bie 35u(f)fü^ruTig unb
bie 53erGcf)nurtg ber 2(u§taufd)t)erpltntf)c ii: einer fosialtfttfdicn

@e[ellfd)aft unentbe^rlid) fein.

S)ie ©efd^rdnfung auf ben 9^aturalienau§taufd) märe aber

ein „gortfd)ritt", gu bem nidjtö brängen iDÜrbe ai§> einige

uto^iftifd)e DJtarotten. S)ie 93ebürfniffe be§ Seben§ iüürben fie

balb fjinlDcgfcgen, tuenn man jemal§ berfudjen lüürbe, fie in

bie 5ßraj:i§ umgufe^en, \va§> taum §u befürd)ten ift.

©benfofe^r Wie ai§> Sßertmeffer, luirb ba§> @elb alfo al§>

3trfuIation§mitter ber ^robufte fortfal^ren gu fungieren.

Söirb bagu aber boSfelbe @elb erforberlid^ fein, ba§> i^eute

noc^ beftel^t ober bod) befte:^en foEte, ba§< ®elb, ba§> au§ einer

befonberen SBare, meift ©olb, gebilbet ioirb? Stönnte man ftatt

biefem ^robuft unb 9tepräfentonten menfd)li(^er Slrbeit nid)t

biefe felbft bireft al§ Söertmafeftab beftimmen unb ein 2lrbeit§=

gelb fd)affen, baS: bireft geleiftete 5trbeit befd^einigt? S)a§ toäre

etwa in ber gorm ben!bar, ba% jeber Strbeiter für jebe 2Ir=

beitSftunbe, bie er gefd)afft Ijat, einen <Sd}ein erl^ält; für biefen

erl^ält er ba^ 2lnred)t auf ba§> ^obuft einer SlrbeitSftunbe.

gür jebeS ^robuft löärc gu berechnen, mieöiel 2lrbeit e§ ge=

foftet Ijat. gür ben Sol^n cine§ 2Irbeit§tag§ fönnte ber 2tr»

beiter ftet§ ^ßrobutte faufen, beren ^erfteHung einen 9lrbeit§=

tag er^eifdfite. S)ie 9ted)nung müßte ftet§ glatt ausgeben, jebe

SluSbeutung Wäre auSgefc^Ioffen, unb ber Strbeiter befäfee boH^

ftönbige grei^eit barin, tpie er feinen Sotin anlegen lüoHe.

^ebc 93et)ormunbung burd) eine Sefiörbc, bie bem eingelnen

feine Stationen guteilt, Iräre bermieben.

S^ein 3*üeifer, ein foId)e§ ©elb Joäre ben!bar. Siefee e§ fic^

aber aud) praüifd) burd^füf^ren? 2Bir looEen gang abfeilen bon
ben .tomplifationen, bie gum 33eifpiel bie 3(!forbarb<it ober

bie 9Serfd)ieben^cit ber fiö^ne bringen lüürbe, ba bod) für

unangenehme ober fc^tnere Strbeiten l^ö^ere Sö^ne gu gal^Ien

tüären al§ für angenel^me unb Ieid)te. Slber toelc^e ungel^eure

2(rbeit toürbe e§ bebeutcn, für jebeS ^robuft ben Setrag ber

SIrbeit gu bcred^nen, ben c§ bon feinen erften Slnfängen an bi§

gur böEigen gertigfteHung famt SranSportarbeit unb anberen

S'iebenarbeitcn gefoftet l^at. Unb iüäre man fertig, müfete mon



619

tviebcv üon borne anfangen, ba fid) ingluifcfjen bie ted}mfd)en

SSerl^ättniffe in mancfien ^Brandicn geänbert pttcn.

Unb h)elcf)e 5lrbctt follte man Berechnen? S)0(^ ntd)t bic=

jenige, bic jebe§ ^robuft iüirflid) gcfoftet f^at. £)a njürben bte

t)erfd)iebenen (ärempfare gleidier 2trt öerfdjiebenc ^xei^e auf»

weifen, bic unter ungünftigeren 33ebingungcn erjcugten [pljerc

al§ bic anbcren. 2}a§ toäre aber abfurb. eie müßten aHc ben

gleicf)cn i^rcig l^aben, unb ber Inärc gu beredjnen nic^t nad)

ber iDirflid) aufgelüenbeten, fonbern ber gefellfd)aftüd^ not«

menbigen ^vheit. SBürbe e§ gelingen, biefe für jebeS ^obuft
feftguftellen?

Sabei be!ämcn mir eine boppelte 9^e(^nung. ®ie (£ntIo^=

nung be§ 9trbeiter§ lüürbe nad) ber ^IrbeitSgeit erfolgen, bic

er tatfäd)Iid) oufgeiuenbet l^at, bic ^erec^nung be§ ^reifeS ber

^$robnfte nad) ber gu ifirer ©rgeugung gefellfd)aftrid^ notmen«
bigen 2Ir5eit§3eit. S)ie ©unime ber gefeUfdjaftlid) aufgeroen»

beten Slrbeitsftunbcn foHte bei ber einen loic bei ber anbcren

23ered^nung bic gteid^c fein. 2lber ba§> rv'dvc faft nie ber gaU.
®er $ßorfdiIag bc§ 51rbeit§gelbc§ begegnet beSl^alb auf Schritt

unb Sritt fo groBen Sd)iDierigfciten , iDcil er bon einer gu

mec^anifd)en Sluffaffung be§ 23ertgefc^e§ auSge^t.

2Bie tarn man bcnn gu biefem? S)urd) Seobadjtung ber 23e»

lücgungen unb ber ä>erf)ältniffe ber greife. «Seitbem bic ^ßro»

buftion üon 9)?affengütem für bcn 9J?artt eine regelmäßige

getDorben toar, bcmerftc man, ba% bie ^^reife jeber cingelnen

Söare tro^ oder (5d))-Danfungcn ftct§ einem beftimmten ^Zibeau

guftrebtcn, mod)ten fie fid) seitmeife nod) fo fe^r barüber er»

[)eben ober barunter finfen. 9(uf ber anbcren Seite fanb man,
ba'^ ba§> 2Serf)äItni§ ber greife ber cinsclncn SSaren juciu'

anber aud), bei allen gelcgcntlid)cn Sd}n)anfungen, bic Senbenj
nad) einer großen ©Ieid)mäBigfeit aufmicy. S^od) luarcn bie§

33ert)ältni§ unb jcncg SHbcau feine unöeränbcrlid)cn ©rößen,

nur folgten fie nid)t bcn 2Öcd)feIfäIIcn ber ^.liartttagc, fonbern

änbertcn fid) nur nüt bcn ^robuftion§bcrf)äItniffcn. iöo biefe

unöeränbcrt blieben, iinberten fid) and) nid)t ba§> 9Wt>cau unb
ba§> iVr[)ältniö, bcm bic greife suftrcbtcn.

S)icfc§ 9Zit)cau be5eid)netc man alS ben SBcrt ber 2Bare.

J^rü[) erfanntc man, ba% bie .V>öf)c bc§ 2Bcrtc§ einer SBare

beftimmt mirb bnrd) bic ju ir)rer ©rscugung crforberIid)e
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5D?cnge Slrbeit. 3)iefe Seigre irurbe immer fonfequentcr an»

qeYoanbt unb Verfeinert, bi§ fie i^ren bi§^er pc^ften 2(u§brucf

fanb bei ^arl SO^arj.

©ine anbere S^Eieorie be§ 2öerte§ al§ bie be§ 2trbeit§rt)erte§

gibt e§ biSl^er nod) ni(f)t. S)ie SBerttporien, bie i^r entgegen»

gefjalten n^erben, begießen \iä) auf gans anbere ©rfd^einungen

al§ jene, bie burrf) bie 2r)eorie be§ 2Irbeit§rt)erte§ erüärt n)er«

ben foEen. 2Ba§ fie al§ SBert begeic^nen, ift gum Seil gcnou

befel^en nid£)t§ anbere§ al§ ber ^rei§, alfo bie oberfläd^Iic^e

<£rf^einung itnb nid^t bie fie bcftimmenbe, unter il^r Irir«

ienbe Senbeng. Slber auc^ ber fubjeftibe SSert ber ©reng«

nu^ent^eoretifer ift etrt)a§ gang anbereS al§ ber SBert im
«Sinne eine§ Sticarbo ober SJJarj. ^cner ift ein 3}cr^ältni§ be§

einzelnen SWenfd^en gu ben il)n umgebenben ©ütern, biefer

bagegen ift eine (Jrfc^einung, bie unter gegebenen 5}>robuftion§=

t)er!^ältniffen für alle äJienfcfien bie gleid)e ift, bie fie ge=

geben öorfinben, toie öerfd^ieben aucf) i^re fubjeftiben 93ebürf»

niffe, D^eigungen, 3Sermögen§berl^äItniffe fein mögen.

©iefe beiben Slrten bon SBert l^aben alfo nid^tS gemein als

ben 9Jamen, n)a§ gur Jftlarpit gerabe nid}t beiträgt.

©er Söert, ben Tlav^ im 2luge i)at, entfpringt au§ beftimm»

ten ^robuttionSöerpItniffen unb ioirft mieber auf fie gurücf;

er ift ber 2Iu§gang§pun!t gu i^rer förtcnntniS. S)er fubfeftibe

2Sert ift bagegen ein 3Ser]^ältni§ eine§ eingelnen :3nbibibuum§

gu ben il^n umgebenben ©ingen, fie mögen burd) menf(^Ii(f)c

Slrbeit ^robugicrt fein ober nict)t; er trägt gur 6rfenntni§

beftimmter gefcHfd^aftlid^er ^robuftionSberpItniffe abfolut

nici^t§ bei.

gür jenen SBert, ben 2Jlav% unb bie flaffifd)e Ofonomie im
Sluge pben, ift biSl^er ein anberer beftimmenber gattor al§

bie Slrbeit nid)t gefunben morben. S)ie S^eoric bc§ 2Irbeit§*

merteS l^at fid^ baburd) berttä^rt, ba^ fie un§ tieferen ©inblicf

al§ jebe anbere in bie ©efe^möBigt'eit be§ fapitaliftifd)en ©e«

triebet geftattete. Söir bürfen baf)er ben 2(rbeit§mert al§ eine

3tealität bctrad)tcn. 9(bcr er bleibt ftet§ eine blofee Senbeng.

(£r ift real, aber nid)t greifbar unb genau mefebar. S)ie§ ift

nur möglid) für feine jemcilige (I-rfd)einung§form, ben 5prei§.

2Bir oermögcn ben Söert einer SBare nie genau gu bercdE)-

jien unb fcftjufe^en. 2)er SBcrt fe^t fid) nur in ber Söeifc burd^.
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boB 2tbh)et(f)ungen bc§ 5D?arftpretfe§ öom 2Bert (begie^ungS*

tDcife ^robu!tion§prei§ ober SOcarftiüert, ma§ l^ier nid^t näf)er

erläutert tperben fattrt), je gröfeer jie irerben ober je länger

fie bauem, immer ftärfcre Söiberftänbe l^eröorrufert, burd^ bte

3?eränberungcn ber ^obuftionSöerpItntffe ^erbeigefül^rt h)er==

ben, bie jener 2lblr)et(f)ung be§ ^etfe§ öom 3Bert entgegen«

iDirfen.

2{n btefem ef)arafter be§ SÖertS Serben aUe i^erfud^e fcf)ei=

tem, ben Söert jeber einseinen Söare gu „fonftituieren", ba§>

Reifet ba§ in i^r enttjaltene Quantum Strbeit genau gu be-

stimmen unb ein 3(rbeit§gelb alö SDZittel gur ßti'fulierung ber

fo be[timmten ^robufte ein3urid)ten. G'S lüäre eine ungeheuer

mü^fame unb fompligierte Strbeit, man lüürbe nie bamit fertig

Serben. Unb bodf) bürfte ba§> neue 21rbeit§gelb nidE)t früher

in 5""ftion treten, el^e ber 2Bert aller ^robufte fonftituiert

tüäre.

(Statt fid^ an bie ^offnung§Iofe Strbeit 5U mad)en, fliefeen=

be§ SBafjer mit einem Sieb 5U meffen — unb bicfer 9lrt toäre

bie S!onftituicrung be§ SBcrtcS — , tuirb jidl) ba§> ^roIctarifd)e

^Regime für bie Qixfulation ber 2Baren an ba§> fjalten, tuaS

e§ greifbar norfinbet: i^rc l^iftorifc^ geworbenen greife, bie

[jeutc in Öolb gemeffen mcrbcn, \va§> felbft bie Ujeiteftgcl^enbe

^ijnflation nur berfdf)Ieiern unb Derjerren, nid^t aber aufgeben

fann.

2Ba§ fclbft ber ungc^cuerfte unb boHfommenftc ftati[tifrf)e

3tpparat nid)t gu leiften öermöd)te, bie (Sd)ä|3ung ber SÖaren

nad) ber in i^nen entl^altenen Strbeit, ba§> finben luir in ben

übcrfommcnen ^4^rcifen al§ Grgebni§ cinc§ langen ]^iftorifd)en

^roäcffeS gegeben bor, unöoUfommcn unb ungenau, aber aB
einjig möglid)e ©runbtage für möglid^ft glatteS unb Icid)te§

SÖeiterfunftionieren be§ öfononüfd)en SirfuIationc^projeffcS.

SBenn aber bie Sogialifierung baran 3unäd)ft nid)tö änbern
lüirb, fo Wirb bie dloUe be§ ^reifeS unb bamit be§ Gielbeä

inncrf)alb be§ ftet'? iüad)fenben 33ereid)§ ber Sogialificrung

fofort funbamentat umgeJüälst.

^ente probu^ieren einzelne prioatc ^robu^enten für ben

SD'Jarft. 2)ic ÜJienge ber ^robufte, bie fic für \l)n liefern, be=

ftimmen fie nadi i^ren bi§f)erigcu ©rfafjrungen unb if)rcn fünf»

tigcn (irluartungcn. Der ''^reiy, ben fie für if)re Söare an»

ftautSfq, ^roletottfdie Steoolution. 21
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ftreben muffen, ift burd) bcren ^robuftionSfoften gegeben.

3{ber ber ^^ret§, ben fie luirflic^ erlangen, ^ängt nid)t babon

ab, fonbern bon bem 15erpltni§ be§ 9(ngebot§ gur 9?ac^frage.

2)ie§ gilt nucf) für 2Baren, bie ntd)t auf§ &evatQ\vo^ für

ben 30?arft, fonbern auf SefteEung fabrisicrt Irerbcn. 'äud}

bie 5ßreife, bie babei bcreinbart lüerben, l^ängen bon bem ie=

rt)ciligen ©tanbc öon 9^ad)frage unb Stngcbot ab. din ltnter=

fd)icb beftefit nur barin, ba^ ber ^robugcnt für ben 3D^arft

auf biefem eine foldie güde bon SBaren Dorfinben fann, ba^

er gegtoungen ift, fein ^^robuft gu ruinöfcn greifen Io§3U=

fd)Iagen, lüä^renb ber ^robugent, ber auf Seftcttung arbeitet,

Slufträge, bie feine ^robuftionSfoften nid)t bedcn, ablefinen

lüirb. S)od) tonnen aud^ il)n Öefteltungen ruinieren, Jüenn

etwa bie greife ber D^oi^materiatien, bie gur ^erfteEung ber

beftelttcn 23arcn berlüenbet luerbcn, in pl^erem Tla^c fteigcn,

aly bei ber SSereinbarung ber greife ermartct lüurbe.

S)a§ 3lu§mafe, in bem lüeiterf^in probugiert iutrb, ^ängt

bann bon ber ©eftaltung ber 5ßreife ab. 93ci faüenben greifen

roirb bie 5|5robuftion eingefd^ränft, bei ftcigcnben ouSgebe^nt.

®iefc famofe 3(rt ber Siegelung ber ^robuftion fenngeidmet

ben Slapitali&nmö, fie fd)äbigt immer bie Strbeiterflaffe, btc

ftänbig gluifdjen ben beiben gegcnfä^Iidjen ^ofen ber 2eue=

rung unb ber 9(rbeit§Iofig£cit f)in unb f)cr gefdjieubert tvivb.

3lnber§ üollgiefit fid) bie Otcgelung in einer fo§iaIiftifd)en

©efettfd)aft. S)a>? 9(u§maf3 ber ^robuftion unb bie i^öf)e ber

greife ift bort nid)t ba§> Ergebnis be'o anardjifd^en ^robu=

gierenS für ben 90?arft. S)ic ^rübu!tion§mitteI get)ören ber

©efamt^eit ber Slonfumenten, bie nun ein§ ift mit ber ©e»

famtt)eit ber 9(rbeiter. ®ie @cfamtf)eit ber S^onfumentcn ber=

cinbart üon oornf}erein mit ben 5]5robu3cnten jebeS einzelnen

'ißrobuftion§3tüeigö auf ©runb if)rer S-infid)t in bie ötonomi»

fdien ä>er^ältniffe ba-:-' 2(u§maf3 ber 'i|5robuftion unb bie ^öf)e

ber ^l^reife. ^ßrobuftion luie greife beluegen fid) fortan in Jueit

gleid)mäf3igeren Saljuen. S)ic 3Irbeiter braudjen nid)t mcljr al§

ionfumentcn unter gclegcntüdier Neuerung gu Icibcn, nod) aB
^robugenten unter gctegentlidjer 2(rbcit§Iofigfcit.

®ie Sift^'fii öt'r ^^robuftion unb ber ''^^rcife eingelner SBaren

fönnen nun, luenn baä gefcHfd^aftlidje .^ntcreffe eö crt^eifdjt,

abiueidjenb bon ben auö ber fa|)italiftifd)en ^cit übcrfom=
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mencn fcftgefe^t iDcrbcn. Soö ift, üon goß gu galt borgc=

nommcn, eine Weit einfod^erc Operation aU boS ^ercd^nen
bor Slrbcitc^rtierte aüev SSaren ^ur (5infüf)rung bc§ 2lrbeit§-

gelbes. 9tatürlicf) mirb man babei nid^t miKfürlic^ üerfafjren

fönncn.

S)ie 3(rbcit6mengc, über bic eine gegebene ©eferifc^aft öer=

fügt, ift eine befcf)ränfte unb nicf)t nad) ^Belieben gu ermei=

ternbe. Söill bie fo5ioIi[ti[d)e ©efellfdjaft einen ^srobuftionS«

^tüeiQ über fein bi^^crigeS 3(u§mafe l^inauS auöbe^nen, fo

fann ba§>, rt)enn nid)t etloa ted)nifcf)e gortfd)ritte eingefül^rt

merbcn, nur burd) (Jinfd)ränfung anbcrer ^robuftion§3tücigc

gefdjc^en, bie if)r bieireid)t Weniger am i^ergen liegen. ^a=
neben mirb ftärfcr al§ je bic Senbenj nad) Stu§glcid)ung unb
3(ngleicf)ung ber Söf)nc bcfte^en.

80 mirb ebenfo lüic ba§' StuSmafe ber ^robuftion einer ein»

feinen 2Bare aud) bie ,'veftfe^ung il)rc§ ^rcifeS an beftimmtc
ocfjranfen gebunben fein. Gin Senfen ber greife einer ein»

seinen SBare mirb nic^t möglid) fein burd) ein ^^crabfe^en ber

2öi)nc ifirer ^robu^entcn, fonbcrn nur burd) eine ©enfung
i^rer fonftigen ^robuftionSfoften, ba§ l^eifet burd) eine @r=

^ö^ung ber ^robuftiöität ber 2{rbeit, ober burd) eine ent=

fpred)enbe ©r^öf)ung ber greife anbcrer 3Barcn, bie einen

Übcrfd)uf3 liefern muffen, Uicnn bie »Scnfung ber einen 3Bare

ein Sefigit ergibt.

®a bürfen luir crluartcn, ba^ fid) ba§> ©efc^ bc§ 3(rbcitö»

rt)crte§ aud} in ber fo3iaIiftifd)en 0)efcllfd)aft im ®urd)fd)nitt

burd)fe^t, tro^ ber iilluffiebung ber priöaten ^robuftion unb
ber pribaten .tonfurrens.

2Benn in ber fo3iaIiftifd)en ^robuftion§lüeife greife unb ©elb

fortbeftef)cn unb man bei bereu gortfctsung an bie I)iftorifd)

gcioorbcncn greife anfnüpfcn muß, Unrb cö notJücnbig fein,

aud) an ba§> r)iftorifd) geJuorbenc ©etb an.^ufnüpfen unb ba^

f^iolb a(§ f^clbiuarc ju crf)altcn.

"äbci nid)t in natura. 3)icfc i^rcube bürfen tuir ben 33er»

fed)tcrn ber ycatnra(iuirtfd)aft mad)en.

2(I§ Sßcrlnmfj ift ftetS nur gebad)te£i öolb notiucnbig ober

0iclmef)r ber Söert be§ ©olbeS. Um gu bcrcd)ncn, luiebicl

^iolbmarf ber ^rei§ eincS ^aarS Stiefel au§mad)cn foU, muffen

feine C^3o(bmar£ in natura babei norl)anben fein.
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Stl§ 3trfutation§mittet tann ©elb freittd^ nur btcrten, Inenn

e§ tDtrflid) ba t[t. 21&er aud^ babei ift bie Siaturalform ber

©olbmürtäe in ^o^^em ©rabe gu entbehren unb burc^ popierne

9tnrt)etfungen gu crfe^en. Sötr muffen un§ auf biefc 2lnbeu=

tung bcfcf)ränfen, fönnen nid)t no^ eine Sl^eorie be§ ®etbe§

l^ter geben.

S)abeT lüirb freilid^ l^inter bem gebadeten ©olb al§ SBertnteffer

unb bem papiernen ©elb al§> 3trfuIation§mitteI immer ba§> ©olb

al§ SBare, bie einen beftimmten 9Irbeit§toert I)at, ouc^ in einer

fogialiftifd^cn ©efellfcf)aft fortbefte^en muffen. (5§ ift aber aud)

nic^t cin^ufc^en, lüarum in if)r bie ©oIbprobu!tion cingefteüt

lücrben foll, benn aucf) fic lüirb ©olb gu inbuftrieHen 'Sieden

brauchen, etma gu ©olbplomben ober gu @(^mucffad)en. S)ie

greube on ©d^mud, ©lang unb ©rf)Dn]^eit toirb f^offentlidf) ben

9)?enf(^en ber fommenben ©efellfdf)aft nid^t abr)anben fommen.

(Somit lüirb nac^ tvie bor ©olb probugiert loerben, nidjt,

bamit e§ gemünzt toerbe: biefe 3lu§gabe loirb nid^t me^r nötig

fein, fonbern nur, bamit e§ inbuftrieHe Slntoenbung finbe. ®a=

:^er Jüirb c§ nad) inic bor ^robu!ftion§foften be§ ÖoIbeS geben

unb h)irb biefe§ einen SBert f)aben, fo ba^ beftimmte 9J?engen

biefeS !OtetaII§ al§ SSorftellung ober Intoeifung aud) toeiter»

I)in bagu bienen fönnen, bie 33aren|3reife auSgubrüden unb

bie 2Borentör|)er i^rer öfonomifd^en ^Beftimmung gugufül^ren.

S)ie „©elborbnung" ift eine S)tafd)ine, bie unentbel^rlid) ift

für ben gortgang einer ©efeEfdjaft mit Joeitgetriebener Slr=

beitSteilung.

®§ ift fel^r lt)of)t möglich), ba% fpäter einmal eine t)oHEom=

menere gorm biefe§ 3)ied^ani§mu§ erfunben loirb, bie feine

gegentüärtigc gorm erfe^t. ©agegen märe e§ ein 9tüdffd^ritt

in bie 23arbarei, JooHte man biefe 9)tofd)ine gerfdEiIagen, um
3U ben primitiben 33e^elfen ber natural iuirtfd)aftcnben 3!>or=

seit gu greifen. £)iefc ^D^etljobe, ben Kapitalismus gu befämpfen,

erinnert bebenflid) an bie naiöen Slrbeiter ber crften ^ai)V^

sehnte be§ üorigen ^aE)rr)unbcrt§, bie loäl^nten, fid^ ju befreien

unb ber fapitaliftifd)en 5lu§bcutung ein @nbc 5U mad)cn, Joenn

fie bie 9)iafd)inen in ©tüde fd)Iugcn, bie fie gcrabe borfanben.

3öir aber looEen nid)t bie 9J?afd)inen scrtrümmern, fonbern

fie ber Ok'fenfd)aft bicnftbor nmd)cn, um fic baburd) gu einem

9)?ittel 3U gcftaltcn, bie 5trbeit ßu befreien.
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d) ®tc ^ottfctt»

@§ liegt ni(f)t int ^lane biefer SIrbcit, in 2;etail§ über bic

cingelncn G3eBiete ber Sogialiiicrung ein^uge^en. 2tber man
fann nirf)t bon ber dloUe bc§ ©clbeS bei ber ©ogialifierung

l^anbefn, o^ne einen S3IicE auf ba§> 93anfniefcn gu merfen.

2Bir fjabcn gefe^cn, luie in ber fapitali[tifcf)en ^robuftion§=

meifc baS: Slapital bei 53eginn jcbcS Untcme^men§ unb jeben

llm[cf)(ag§ bie ©clbform befi^en muB- Über je mefir ©elb

ber Sla^jitalift babei öcrfügt, befto umfangreidier fann er fein

Unternehmen geftalten, befto größer loirb bie iOtaffe bcS^ 5Diel^r=

tvextö fein, bie cy if)m bringt, unb befto beffcr feine 9(u§=

fid^tcn, fid) im ^onfurrengfampf fiegreid^ gu bcf^auptcn. ^eber

inbuftrieüc ober tommersielle Slopitatift fudjt ba^er fein llnter=

nehmen foöiel al§ möglich auSgube^nen unb ju biefem 3'üerfe

bie i>erfügung über fooiel Oklb al§> möglief) ju getüinnen. ©r

begnügt fid) nid^t bamit, fein eigenes ©etb in ba§> ltnternef)men

l^ineinsufterfen, fonbern fud)t ba§> ^^crtraucn, ben Slrebit, bcn

man iijm unb feinem ä^ermögen fd)cnft, gu benu^en, um fo»

öiel ©elb al§ möglid) gelief)en gu befommcn, ba§> er bem
Unterncf)men sufütjrt. Gr gelninnt babei, menn ber Profit, ben

er mit biefem Weib ersicft, größer ift al§ ber 3i"§' öen er

bafür ^a^lcn muf?. Unb ba§> ift in ber 9tegel ber gall.

S)er Umfang, ben bic fapitaliftifd)c ^^Nrobuftion freute ge=

lüonnen i)at, läßt fid) ot)ne ba§ 9)iittcl be§ ^rebit§ nid^t auf=

red)ter^alten.

i)ie ^unftion bc§ trebitgebenS erfüllen bie ©elbfapitaliften,

jene Slapitaliften , bereu Kapital für fie ftet§ bic (Vorm be§

C^klbcS bcibel)ält, nie eine anbcre Jvt>n" annimmt. (s)cJücrb§=

miifeig betreiben bicfe J^unftion f)cute oor aUem bie öelb=

f)änbler, bie iBanfierö, nid)t mel)r bie alten 3iUid)erer, bic

blofe bic 9iot Öebrängter ausbeuteten, um i^nen cntfe^Ud)e

3infen ab,^uprcffen. ^Der mobernc i^anficr bagcgen bcfrud)tct

bic ;^3nbuftnc, förbert bie (fntiuirflung ber ^^robuftil1fräfte unb

erfd)eint fo a(ö ein !;!lu'>f)Itäter ber S)ccnfd)f)ett.

5lbcr mie bic vinbuftrieüen unb bie Stauflcutc fud)t aud) ber

iöanfier fein C^icfd)äft über ba§< 5üi§maf5 feineS eigenen S^apitalS

^inauS auc>,vibet/ucn. Unb bic5 ^cftrcben mirb balb eine feiner

\")auptfuuttioneu.
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Tiei)x al§ onbere "ilJribate muffen bie SBonfierS ^orfel^rungen

treffen gur Sicherung ber (Selbf(^ä^c, bic fie befi^en.

®a (Selb bie SBare tft, bie jeber nimmt, ift e§ au(^ ba§

Dbjeft, ba^ ber S)ieB am licbften nimmt, um fo mer)r, al§> e§

Ietd)ter gu transportieren unb ju berftecfen ift al§ bie meiften

©eBraud)§gegenftänbc. (Sine JvQ&i*^^ o^ei* eine ©djeune trirb

niemonb fte^ten. Seid^ter gelingt ba§> mit bcm ©elbe be§ gabri=

fanten ober be§' SanbtoirtS, lt)enn fie nid^t über fefir fefte

taffen berfügen. ©§ muffen fo troftlofe ©clbberlpltniffe cin=

treten, lüie fie augenblidlid) in ben $?änbern ber ^efiegten

r)errfd)en, ba% aud) beim ©iebfto^I bie berrud)te „(Selborb*

nung" burc^ bie biel fi)mpatf)ifd)erc Staturaüüirtfc^aft in ben

^intergrunb gebrängt loirb.

S)ie großen ©elbfa^jitaliften jeid^ncten fid) feit feiger burd)

bie SSorfel^rungen au§>, bic fie gnm ©c^u^e ifirer ©eiber cin=

rid^teten. ©runb genug, ba% aud) anbere ^^cfiljer gri)feerer

©elbfummen i^nen biefe a\§> S)cpot anbertrauten, um fie fo

3U fid)ern. 2Ba§ baS^ 33anff)au§ mit bem Selbe mad)t, Joar

il^nen einerlei, lücnn fie e§ nur boHäät^Iig lüieber erhielten,

fobalb fie e§ forberten. ®er ^anficr liefe aber bie ©eiber ntc^t

tot liegen, Ircnn er (Gelegenheit I)atte, fie einem gubcrlüffigen

Itnternel^mer gu gutem 3^"^ 3" leifien. ©o bergröfeertc er

burd) bic S)epofitcn fein eigenes Slapital unb ben ^rebit, ben

er bem ^anbel unb ber ;3nbuftric gcloäf)rcn tonnte.

S)er 'i)o^e 3tn§, ben er befom, geftattete i^m, feinen ®c=
pofitären ebcnfaES einen 3inS ju galjlen, natürlid) einen ineit

beft^eibenercn, unb baburd) immer meljr ©elbfummen au§
ben @d)ränten unb ben Strümpfen unb fonftigen 3Serftcden

nnguloden, Wo fie bis bal)in tot gerut)t Ijatten.

^e mel)r bic SBarenprobuftion bie übrigen gormen ber 5)iro=

buftion gurüdbrängt unb bamit bic 5InJuenbung beS ©clbeS

gunimmt, Juadjfcn aud) bic ©clbfummen, bic ber einsclnc an»

t)tiuft, teils oIS hl'onfumtionSfonbS, ben er augenblidlid) nid)t

braud)t, ben er aber fpäter bermenbcn Juilt, um barauS 2ebcnS=

mittel, Wobei, SujuSartifcI gu taufen, ober alS ^robuttionS=

fonbs, um, fobalb er grofe genug geloorben ift, ^robuItionS=

nüttel gu erneuern ober burd) gufä^Iid)e ^robuttionSmittcl

ben 33ctricb gu ernicitcrn ober einen neuen ^i^etricb gum alten

I)ingugugcfcllcji ufio.
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Ungeheure Öelöfunintcn toerbcn auf öiefe Söeife üon ber
üiefamt^ett hex ein.^elnen ^nbibibuen aufgehäuft, bie bon if)nen
erft f^jätcr berlüanbt mcrben foöen unb bie [ie hx§> ba^in ben
Sonfcn anbertrauen, entlücbcr einsernen 53anfier§ ober 3Iftien=
banfen, burd) bie fie tüieber bcr ^nbuftric unb bem öanbel
aeitmeife gugefüfjrt Serben, ©in riefiger ©elbfirom ftrömt fo
unauf^i3rlid) burd) bie hänfen, ober öiclmcl^r giriei (Ströme.
S)er eine Befte^t au?^ ben ©epoi'iten, bie eingegar^It unb an
gaf^Ireid^e Unternehmungen lociter berlieljen Serben; ber an=
bere au§ ben tum ben 53anfen üerlier^enen ©elbcrn, bie il^ncn
äurürfgesa^It, unb jenen ®e|)ofitcn, bie bon bcr ^öanf an bie
Ginfeger surüdgegeben loerben.

S)ie iOJenge biefer ©elber überftcigt toeit ha§' 5^crmögen ber
$öant. S)eren eigene© Sta|3itat bient nur nod) baju, etmaige
Störungen auSäugleidjen, Juenn chm geitlDeife aim ber ^öanf
mef)r Öclb entnommen at^ bei if)r cingega^It merben fottte.

Zsc gröfjer bie G3elbmaffen, bie fo burd) bie 33anfen ber ^n=
buftrie unb bem önnbel suftrömcn, befto gewaltiger fönnen
fid) biefe au§bef)nen, befto abl)ängiger lucrben fie aber bom
S!rebit. tiefer gemattigc ©ctbftrom luirb immer beftinnuenber
für bie Gjeftaltung ber ^nbuftrie unb bc§ $anbel§ — mir tonnen
l^ier auf feine ä>eräfte[ungen unb befonbere formen nid)t ein=

ge^en, bie er burd) ba§> 5(ftienmefcn err)ütt, man bcrgreid)c bar=
über ba§> !Iaffifd)e SÖert .^ilferbingS über ba§, ginansfapital.
e§ ift nid)t ba?> Gielb ber hänfen, fonbern if)nen anbcrtrauteS
frcmbeä f^elb, baS^ fid) fo ba§. mirtfd)aftlid)e ^ebcn ber Station
immer mer)r unterorbnet, aber e^^ finb bie ^^errcn ber ^:8anfen,

namentlich einiger lueniger füf)renben Stiefenbanfen, bie ben
©elbftrom leiten, bie über bas- frembc föelb berfügen, aB ob
e§ i^r eigene? loärc, unb baburd) immer mer)r 3U Ferren bei>

ganzen fapitaliftifd)en (sJetriebeS Uierben.

Ser (siebanfc lag naf)e, bafj ein pro(etarifd)cy Dfegime fid)

gucrft biefer grofjcn öanfen bemäd)tigen muffe, um baburd)
bie §errfd)aft bcr Jinan^magnaten 3U brcd)cn unb mit einem
<5d)rage beftimmcnbcn (Hnflufj auf baS^ ganje aBirtfd)aft§rebcn
3U geminncn, aud) auf jenen Csiebicten, bie ^ur Sosialifierung
nod) nid)t reif uiaren.

ä'cit einer J)iV:il)e nu'incr ^'yrcuubc nal)m aud) id) au, bafj bem
fo fein merbc. ^^d) Jburbe barin bcftärft burdj bie 9tudfür)=



828

rungen bon SD^arr borüber. :3m brüten 33anb feine§ „tapitaC

(Hamburg 1894, 1. SeU, ©. 427) Reifet e§:

„D^m bOö au§ ber £apttaliftii(^en 5probuttton§tDcife cntfpnngenbe

ga6riffi}ftem fönnte fid) ntd)t btc ©enoffenlc^ofta^ (^ooperatib=) gabrtf

enth)i(feln, uiib ebenfolocnig o^ne boS au§ berfelfien 5ßrobu!tton§=

tüeife cntfprtngcrtbe ^rcbitü}ftem. Se^tereS, toie e« bie §nupt6afi§

fitibet gur allmä^lid^en ^ermanbhmg ber fapttalifttfc^en ^rtbat»

Unternehmungen in fapitaltfttfc^c ^IftiengefcHi'c^aften, bietet eöcnfo«

fei^r bie SRittel ßu Qllmä[)lic^er 5Iu§be^nung ber ®enoffenl'(^Qft§=

Unternehmungen auf me^r ober mtnber nationaler (Stufenleiter. Sie

fapitaliftifct)en läftienunternerjmungen finb cöenfofe^r toie bie ®e=

noffenfd)aftöfa6rifen al§ ÜbergangSformen auy ber fapitaliftifd^en

^^robuftionSmeife in bie gefetlfdjaftlidje (aifogiierte) gu betrad^ten,

nur ba^ in bcn einen ber ©egenfag negatio unb in ben anberen

pofitib aufgehoben ift."

^n biefcn 9(u§fü^rungen au§ bcn fed^giger :^ar)ren be§ bori=

gen ^a^ri^unbertS lutrb nocf) bie 5ßrob«ftiögenoffenfd)aft, btc

„^ooperattüfabrif", atlerbing§ in ^crbtnbung mit anberen, auf

„nationaler ©tufenletter", al§ alleinige gorm eine§ ^Setriebg

ber „offo^iiertcn ^robuftion§it)cife" betrarf)tct. 2]ielleid)t ift in

^erbinbung bamit bie 9toIIe übertrieben, bie ber iRrebit bei

ber ©nttoicftung ber neuen ^robuftion§iüetfe fpielen fann. 2lbcr

ba'^ fie bennod) eine bebeutenbe fein njirb unb ba'^ ein fogia»

Iiftif(f)e§ 9tegime trad3ten mufe, fid) biefe§ 9[)tittel§ gu bemäd)=

tigen, baran ift nidjt gu slücifetn.

Erfahrungen jebod) ebenfo toie cingcr)enberc Gdudgungcn
fpred)en bagegen, ba% bie ä^crftaatlic^ung ber fapita liftifd)en

33anfen ber 3!Scg bagu ift. @te ift c§ auc^ bann nid)t, lücnn

biefe ^erftaattid)ung Weniger brutal unb mit mcfjr «Sadjfenntni^

Dorgenommen luirb, al§ ba^^ in ©olujetrufjlanb ber '^•aü tvai.

3unäd)ft, Wa§> foK an bcn Saufen öerftaattidit Joerben? ^F^r

eigenes .tapital? 2Iber ba§> ift relatiö unbebeutcnb unb t)cr=

lei^t ifinen it)rc i!)crrfd)aft§ftellung nid^t.

3lIfo müfetc man audi bie Tcpofitcn öerftaatlidien, bie bei

i^nen eingelegt finb. 2Sie foll ba§> gefd}er)cn? ®urd) 9(blöfung?

Slbcr baz-> fjättc bei bcn Saufen eine gang anberc Scbcutung

als bei ber ^^subuftrie. ©ort loerben gegen 03elb ^robuftions^-

mittet crluorbcn, f)ier mürbe ©elb gegen ©elb eingctaufd}t, eine

gang finntofe Operation. 3(bcr moEte nmn bie 2)cpofitcn nid)t

gegen bar einlöfen, fonbern gegen (Staat§fd)ulbberfd)reibungcn?
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3lf)er bamit Würben jic i^rer öfonomifdien gunftion entgogcn,
bte ixe nur in ©elbform öoE^iefjen fönnen, unb bas> gange
öfonomtf(f)c Sefien in§ ©tocfen qebvad^t

3)a§ fpricf)t natürlid^ nod) mefjr bagcgen, bic ©epofiten cin=

fad) 3u fonfisgiercn, benn loaS ^cutc ©Gpofitum in bev 'löanf

i|"t, folt morgen, fomcit e§ ni(f)t Sionfumätoccfen sugefü^rt njer=

ben foü, bcr ^orlfülirung unb ©rmeiterung bcr ^robuftion
bienen, bie ja gum großen 2eir nod) auf fapitaliftifc^er 23afi§

loeiter gu betreiben ift. 2)urd) R'onfiggierung bcr Depots ober
ber 5(n)prüdic bcr Scpotgläubiger ber Sanf loiirbc biefe aud)
nid^t öcrftaatltdit fonbcrn getötet. 9tiemanb miiröc it^r mcfjr

ein Xcpot anOertrauen. i^ört ba?- auf, bann fehlen i^r aber
bie 2)cittcl 3U Weiterer 5slrcbitgen)ä^rung. Sie fann nid)t Leiter

funftionieren.

SöiH unb fann man nidjt bie gange fapitaliftifd)c 23irtfd)aft

mit einem Sditagc fonfiSgicren unb t)crftaatrid)cn, läßt man
fapitaliftifd)e Unternehmungen mcnigften§ gum leil meiter

funftionieren, bann barf man ifjncn nid)t jenen Seil il^rer gum
gunftionicrcn nötigen äicittcl nef)mcn, bic fie gcitmeifc bei ben
33anfen betoniert fjaben.

TOcmanb, ber bie (£a(i)e rciflid) ermogcn i)at, forbcrt bcnn
aud) i^eute nod) bie Sogialificrung bcr bei ben öanfen liegenbcn

iilapitalien, auf )üc(d)cm ^egc immer. iDtan ber langt nur
nod^ bie 9SerftaatIid)ung be§ ^2ippavat§> ber Saufen.

Dtto 25auer fagt barüber in feinem „3Seg gum (5ogiaIi§=

mu§" Seite 26:

„2)tc So3ialificrunn ber Sanlen l)at eine ganj anbeie 'üUifgnbe

als bic 5?ergefcflfd)aftung bec ©roBinbuftric obct beö ©nrnböcfigey.

^ier tjnnbelt co fid) nidjt barum, ben 2?obcn unb bie ^Irticitf^mittel

in ben 93efit} bcr ©ci'cKfdjaft ju idicifüOvcn, fonbcrn bnrum, bic

2J?ad)t, bic bic ''i^clfüclun^ über bic frcmbcn Mapitalicn, bic ben
53anfen ^ur *i^erfü^unf^ gcftefit iDcvbcn, bcni S-tnan^fapitnf gibt, if)m

]U entrcifjcn unb fic ber (ye)e[I|'d)nft ,",u,^ncigncn. datier öeborf cS

in biefcm ^fotle tcinci" tfrpULHnnntion; cy genügt, bic Slfadit, bic fientc

bie 3lftionäic bei 5?anfcn buvri) bic bon ifnicn gciinifiltcn '^^cvtual=

tungwtätc auvüDcn, ben ^-ycrtrctcrn bcr 'ikilf^gcfamtficit ^u ü6cc=

tragen. T)a-j gcfd)ic[)t, lucnn bmd) Qkici} öeftimnit luirb, bci\] bie

SHitglicbei- bcc> 'iJcilualtitngvraty icbev ©roübanf nid)t ntef)i- ben bet

©cneialbeiinnunlu ig ber Vlfttonürc geluiifjlt loerbcn, fonbcrn Don
ben Stürperfd)nften, bic bn§ (öcfe^ 3U i^rec Wal)l beruft. I'ay ©efe^
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iDirb 3um S3cii>iel tiefttmmen !önneit, ha% ein drittel ber SKitglicbei

be§ !i?enr)nltung§raty jeber ©lofebnnf üon ber Siationalberi'aminluncj

gett)är)rt lüirb, bie nnbcren gluei ©rittet aber bon bzn l^nbuftrie^

üerBönben, ben Innblt)irti'rf}nftlid)en ®eno)'feni'd)aften, ben ,?lx-)funi=

öereinen, ben ©etoertf(fünften unb bzn 'StnciefteKtenorganifationcn er=

nannt »uerben. ©ine foldje ge[e§lid)e ^Ikrfügung über bie 3uftinimen=

fe^ung be» Jüerlüaltungciratö Inirb genügen, bie Waä)t über bie

SKiüiarben, über bie bie S3an£en berfügen, 311 fosialifieren."

6inc folcfic Gitirirf)tung ift fidicr möglid). ?Jur barf man
ctne§ nirfjt bergejfen: bie 93an!en finb ^nftitutionen, bie nid)t

nur S!rcbtt geben, fonbern bie and) felbft ^rcbit brauchen.

S^re ganje 3Jlaä)t bcruf)t ja nid)t auf ifjrem eigenen (^elb,

fonbern auf frembem, ha^^ i^nen anbertraut tvivb.

!:liun muffen tüir barauf gcfafet fein, ba^ bie Stapitaltften

bcm fo§iaIiftifd)en 3tcgime ben ftärfften Söiberftanb entgegen^

fc^en iüerben. S)te ©emofratie önbert nid]t§ an biefer Satfad)e,

Betuirft blofe, ba% ben Hapitaliften bie 3DZad)tmttteI fel)len, bie

einen militärifd)en 2Biberftonb au§fid}t§t)üll ober überf^aupt

möglid) mad)cn njürben. ©ie ioerben ba nur tnit „fricblid)en"

2Saffen fämpfen fönnen, mit Sägen unb ^l^crleumbungen i^^rer

treffe ober mirtfd^aftlidjer Sicfifteng. 6§ luirb Oon berHIug^eit

unb ßntfd)Ioffcn^eit be§ Proletariats abfiängen, ob biefe 9Jic=

t^oben be§ £apitaltftifd}en 23ibcrftanbe§ ßrfolg Traben ober md)t.

Unter bicfcn Umftänben ift e§ fdjtoer 5U erlnartcn, bafj bie

^opitaliften if^re ©eiber freiluiUig einem llnterner^men gur i^cr»

fiigung ftelten merben, iucnn fie crlDorten, e§ Stürbe nid^t ein

SBcrfjeug fapitaliftifd^er SluSbef^nung, fonbern etneS pro[e=

tarifd)er Befreiung lüerben. ^c me^r bie 33anf in biefem 8id)t

erfd)eint, befto ef)er ioerben bie tapitaliften nid)t nur auff)örcn,

ii)vc Selber bei ifjr 5U beponieren, fie iDerben aud) if)re bereits

cingcrcgtcn 2)epot§ gurüdsicfien, unb bie fogialifierte '^anf wirb

halb auf bem trodncn fl^en.

SBoEte man bie .tapitaliften gu Einlagen in ben fojialifierten

kaufen 3 min gen? S)a§ bürfte faum gelingen, ©ie Serben

i[)re ^itnbfd)aft ben fosialifierten ©rofebanfen entjiefien unb

ben kleineren ''^ribatbanfen gufübren, bereu e§ immer nod)

eine SD^Jenge gibt.

Söottte nmn ein ftaatlidjeS Sanfmonopot einfüf)renV S)a§

bürfte fd)iucrlid) gelingen. Unb ba§> Slapital mirb luof)t im=
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[tanbe fein, auf Umtüegen Gi-fa^orgonifationcn be§ öclbfapi=

iaiS: unb Slrebit§ 311 fd)affcn.

S)ie görberung bc§ 3o3iarifterung§lDerf§ burd) ben S!rebit

be§ priöaten öctbfapitnfS mirb man faum auf biefeni 3Bege

erlangen.

Samit foU nur auf bic Srf}luicrigfetten bcsi ä>orfd)Iag§ f)tn=

getüiefen, nid)t er felbft für unmöglid) erfrört luerben. Sein
(Gelingen I^ängt ab öon bcr fojialcn 5ltniofpIjärc jur 3eit bcr

©ogialifierung. 33ilbet bic tapitaliftcnflaffe eine foIibarifd)e

S^iaffe, bann finb feine 2(u§fid)ten fef)r trüöe. dagegen fönnte

er \vot)l (hrfolg Fiaben, tocnn ein erljefilid^cr 2ei( be-?^ probuf=

üben tapitalö im Okgenfafe ftänbe gu ben ^anfmagnaten unb
beren §en-fd)aft brürfenb empfiinbe. Dann fönnten bie nadi

bem 33aucrfd)en S-^orfd^tag organificrten kaufen luof)I eine

fruchtbare Sätigfeit entfalten.

S)od) bürfte ba^-' fojialiftifdje 9tegime bei biefer '^anh-eglung

md)t ftel^en bleiben, bie bon bem guten Söitten minbcftenS

etne§ Seilet ber .Slapitaliftenffaffe abf)ängen luürbe.

dluv unter günftigen llmftänben Irirb baz-^ proIetarifd)e 9ie=

gime bemirfen fönnen, bafj ber fapitaliftifdic ^rcbit teiüueife

aud) fogialifierten 'betrieben sutcit \inxb. Unter allen llmftänben

aber ipirb e§ in ber Sage fein, Tanten ein3uric^ten, bie ba§>

^Proletariat, feine Crinrid^tungen unb bic fosialificrtcn Unter»

nef)mungen ber S^otlücnbigfcit entf)cben, if)re seitiucifcn 65elb=

anfammlungen fapitaliftifd)cn 33anfcn unb bamit fapitalifti»

fd)en S^'-'rf*-''^ öi^tr 'l^erfügung gu fteHen.

feilte fdjon befilit bü'^^ Proletariat mit feinen priOaten (£r=

fporniffen unb feinen 05eir)erffd)aften, Öenoffenfd)aften, Slranfen=

faffcn ufti). nid)t unerfieblidje Jvonbc>, bie JDad)fcn Incrben mit

ber 3uncf)mcnbcn 3üi&ber)tuing biefer ^nftitutioncn unb ber

.^cbung ber arbeitenben .SUaffen, moburd) jene if^rer 3d)id)tcn

öcrmef)rt luerbcn, bcnen cd möglid) ift, Grfparniife für Reiten

ber Slot ober ßur i'crbefferung i[)rcr !L'e5cn§Pcrf)äItniffe ^w
rüdsulegcn. Xa^n merben fid) bie fo3ialiftifd}en Oiemeinbeu

mit if)rcn Untcrnetjuiungen unb bie 53etricbe gcfcHcn, bie bcr

Staat fo^ialtfiert.

3ur Oortei(f)aften Unterbringung aüer bcr ^'s-onb-j, bie bie

genannten ,'yaftoren für beftimmtc 3^ucrfc anfammeln unb be=

rcitfjaltcn muffen, ftcf)cn if)ncn t)cutc nur bie fapitaliftifd)cn
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SBonfen gur SSerfügung, bic ba§' bcponierte ©elb gur 9Iu§=

bel^rtung unb Stärfung fapttaliftifd)er SSirtfdjaft beiluden.

33erfügen ba^^ Proletariat unb bie |)roIetarifrf)c (Staatggeiualt

über eine eigene 33anf, \o fann jic gu bem SKittel lüerbcn, ben

.^rebit in bem t3on SO^arj bargetegten Sinne §ur görberung fogia^

lifiertcr llnternef)mungen anjutrcnbcn unb biefe bom fapita=

Iiftif(f)cn ^rebit unabpngig ju marf^en.

2)ic (So3taIiftenbonf Jüirb freilid) für bie bei tf)r fiintertegtcn

©epofiten Q\n§> gal^Ien muffen, um bcr S^onfurrenj ber fapita=

liftifdjen 33anfcn gert)a(^fcn gu fein, ©ie mirb bafier aud) 3tn§
nel^men muffen für bie ©eiber, bie fie berlei^t. SIber biefer

festere '^m§> Wirb nid)t ^^rofit^mecfen bicnen, nur um einen

9SermaItung§3ufd)Iag unb eine Stififoprämie f)öf)er fein muffen,

al§ ber ben ©epofitärcn ge^a^Ite 3^^~''- ^ ^^i^^^ ba^er er^eb=

lidi geringer fein al§> ber ber fapitaliftifc^en Saufen.

SD^it ber mac^fenben 3(u§bef)nung bcr ©o^ialifierung mirb

bic traft biefer Sganf ir)ad)fen unb i!^rc j^äf)ig!eit, ben 5oi"t=

gang bcr Sogialificrung if)rerfeit§ gu bcfd)Icunigen.

Sluf ber anberen ^Scite ircrben Tlaäjt unb 9(u§bcf)nung bcr

fapitaliftifd^cn 33anfcn in bem 3D^aBe 5ufammenfcf)rumpfcn, al§

ba§> (Gebiet ber fapitoliftifdjcn 9tu§bcutung fid) tierengert.

So fönnte man bic bollfommeue 3}erftaatüd)ung be§ 33anf=

tücfeuö, bic ben 3(u§gang§pun!t ber ©ogialifierung bilben foHte,

afg ii^rcn 2(bfrf)Iufe bctrad^tcn.

®oct) biefer 5lbfd[)IuB bebeutet, ba^ baS^ ©clb boüftänbig auf=

I)ört, af§ S!opitat gu bicnen. 9}Ht bem ©clbfapital iDirb aber

aud) feine Drganifotion, bie 33anf, unb bic 9?otmenbigfeit bc§>

SlrcbitS t)erfd)minbcn.

Tland)Qr naiöc unb primitinc ooäiali§muö tücnbct fid) nid^t

fo fc^r gegen ba§> Slapital aB gegen ba^ 63c Ib. S)ie§ ift i^m bic

Jöurgcl oIIc§ Übel§. Seine ß-nttI)ronung mufe ba§> ^cil bringen.

l^nbcS ift bicfe 3Iuffaffung nidit auf fo^ialiftifc^c Sircife bc=

fd^ränft. l'angc bor iE)ncn, ja lange bor jcglid)cr fapitalifti=

fd)cn ^robuftion faljen bic 9SoIf§maffcn im ©clb nic^t eine

SD'Jafi^inc, bic ben tnirtfd^aftlidjcn ^rO(^cfe crleid)tcrt, bcfdjlcu*

nigt, au§be^nt, fonbern eine tcuflifdic ßrfinbung, um baS^ 93ijfe

in bie 2ÖcIt ßu bringen.
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llnb ba§> lüar fein btoBer Sßa^nglaube, fonbern 5erut)tc auf

fe^r richtigen 23eobac^tungen.

®ie bem 6>clb öor^crgc^enbc ^^robiiftion für ben Selbft»

fccbarf fennt faft nur ^^3robuftc für ben perfönlid^en ^onfum,
bie ^robuftion§mittc[ finb norf) nicf)t fe^r bcbeutenb unb er=

forbem tt)enig Sfrbeit. Sie mciften biefer SlonfumtionSmittel

berh-agen fein longeS Sagern, muffen rafd) bcrjel^rt iocrben.

©iejcnigen im ä>t)Ife, bie üermöge i^rer fogialen Stellung mcl^r

baüon befommen al§ bie anberen, iDiffcn mit bem Überflufe

nid^tS anbereg ansufangen, al§ i^n unter i^re ^i^eunbe unb
2lnf}änger gu berteilen, greigebigfeit, ja i^erfc^luenbung ber

©roBen ift ha§> tennjeicfien biefer Qpod)c. (Sie fennt fd)on 9tu§=

beutungSberpItniffe, Sftaberei unb Seib eigenfc^aft, aber ba
ja mit bem Überfluß nid^t biel anbercg ansufangen ift al§

feine 3}crtetlung, ift ber S)rang nad) Steigerung ber 9(u§=

beutung nid)t ftarf.

S)a§ fojiale fömpfinben gegenüber ben ©enoffen ber eigenen

©emeinfdjoft — nid)t gegenüber fremben — ift in jener Gpod)e

fe^r groß. 9tiemanb fonnte fic^ bamalS in ber ©efcllfd)aft be=

l^aupten, ofjnc bafj eine ftarfe öemeinfd)aft hinter if)m ftanb,

i^n fd)üfetc, if)m sutcitte, toa§> er braud)te. 23ei geringer 3trbeit§*

teilung maren bie JBcbürfniffe unb Dieigungcn ber eingelnen

ebenfotücnig berfd)icben, luie bie ^^obuftion menig mannig»
faltig tüar. Unb faft aller S^onfum, materietter iuie fünftlcrifd)er,

tüar ein gemeinfamer. So tuurbe baz geiftige unb materielle

Sebcn be§ cinjclnen gans bon ber öemeinfd)aft beftimmt, in

ber er lebte unb in bie er meift fd^on f)ineingeboren tuurbe.

Sie marb ein Üeil feineS Selbft, er ging ganj in i^r auf.

Sieben ber greigebigfeit Joar bie Selbftlofigfeit, bie freubige

Eingabe an bie Öemeinfd)aft, ba^ l^erborragenbftc itennscidtien

jene§ ß^italtcrS.

5)a§ alte§ iinbert fid) burcf) ba§> Sluffommen be^ ©clbcS,

namentlid) fobalb biefcS bie feinem Söefen entfpred)enbe gorm
in einem unbcrgänglid)en 9}ictaK, Silber ober ©olb gefun»

ben l)at.

&clb fann man immer unb ju jebcm 3^t)edf braud)en. @§
bcf)ält feinen (^)cbraud)!Slüert unb SBert — auögcnommeit bie

^apierlüirtfd)aft ber legten ^cit. tWan ift nid)t gc^luungen, e§

3u fonfumicrcn. ^J)lan fann c§ auffd)a^en, unb je metjr man
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baöon i)at, befto mc^r 9J?acf)t über anbcrc 3}ccnfd)en bcfi^t

man. Wit ben ©elbcinna^men fiört baijcx ailmäljli&j bie grei*

gebigfeit ber 3.^or3eit auf. ©ine neue, ber 9SoIf§maffc öer^aßte

^erfönlicf)fett tritt auf, ber ©eigl^alS, ber fic^ unb erft rerf)t

anberen nid)t§ gönnt, um nur red^t öiel ©elb aufgufiäufcn.

9(ber man fann norf) anbere unb meit mirffamere SJJet^oben

antüenben, um ©clb gu gcluinnen unb aufgupufen, al§> flciBig

arbeiten, entfagen unb fparen. Tlan fann ein flotteS 9Dcüf5ig=

gängericben fül^ren unb bod) ©c^äfee fammeln, iuenn man
über bie nötigen ©ert)altmitte I öcrfügt. Staub unb Siebfta^I

bei ben Sllcinen, blutige ^ßlünberungSfriege bei ben (^rofeen

luerben jel^t SKaffcnerfdjcinungen. SlriegSgüge, um Sanb gu ge=

minnen, gab e§ fcf)on öor^er,. aber fie fanben eine natürlidie

(Brcnjc in ber 50cöglicf)fcit, neugeiuonneneg Sanb probuftiö gu

benu^en.

S)er S)ur[t nad] ©elb bagegen i\t ma^loz-, unb ebcnfo mafe=

(oö tt)ie ber ©eig ift bie S^aubfudjt. 2)aö gleid)e gilt nun auc^

öon bem ®rang nad) Slus'beutung llntcrlüorfener. ®ie "Stra»

üerci mirb je^t gur ^^ölie.

r^Ieid)3eitig töft bie fortfdjrcitenbe C^elbtDirtfc^aft immer mci)v

bie überfommcnen ©emeinfd)aften auf. 2)ie fo^ialen 33e3ie^ungen

nef^mcn immer mel^r bie formen bloßer Ojelbbegie^ungen an.

®ie überfommenen 0)emeinfd)aften, ('>)ente§, 93?arfgenoffenfc^af=

ten, 3ünftc, f)ören immer me^r auf, Sd^ranfe lüie ©c^u^ für

bie ^erfönlid)feit gu fein. S}ic fügial «Starfen Serben baburd)

immer ftärfer, bie fogial 3d)U)ad)en immer fdituäd^er. S^er cin=

gelne benft nur nod^ an fid), gu ©eig, ütaubgier, 9{u§beutung?=

brang gcfcKen fid) nod) Ggoi§mu§ unb ^artfiergigfeit gegen=

über ben Öemeinfdjaftogenoffen — gegenüber ben grembcn
beftanben fie ftct;?.

Slein SSunber, hai^ angefid)t!? bicfcr 9tefultate baz-' Öelb frül^*

zeitig al& Duelle be§ 53öfcn gcf]af)t unb nerlt)ünfd)t mürbe.

^n bem 3lbfd)nitt be§ „fslapitol" über ba§> (^elb gitiert iD^arj

fotgenbc tenngeidinung ber 23irfungen be& ©elbeö burd) Sop^o=

fle§ im fünften ^a^rfjunbcrt üor unfcrcr 3citred)nung:

„!Dcnn üon bem SJJcnfrfjengcifte Wat bem ©elbe gleid)

9Jtd)t3 IHrßCö meör crfonnen. ©tiibtc feCn't Cy um
Unb treibt bie 2)ieuid)eu flüdjtig auS ben SSofinungeu;

9Wit arger 2er)ie inanbeli cä ben Sliännerfinn,
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I^QB i'id) bec (äble 3U ber Sdjtnad; be« ©öfen te^rt;

3u jeber 'ü(rglift leitet e-3 bie 9?tenfd)en an

llnb mad)t fic funbig jcber gottbergeffenen %at."

(Stnttgone, V, 295 bi-S 301.)

®od) basi ift nur bic eine Seite be§ (Sclbe§. Sie anbcrc

l^abcn lüir bereits bcfcuditct. (J§ ermöglid)tc erft bie pd^fte

©ntmicflung ber 2(rBeit§tcifung iinb bamit ber ^robuftiüfräfte,

bie fdjIieBlid) einen fold^cn @rab erreid)t l^at, ba% allgemeine

Ci)icid)f)eit ber materiellen ScbcnSbebingungen nt(^t mef)r, >üic

friif)er nur bti allgemeiner gei[tiger 33arbarei möglid), fonbern

mit aKgcmciner f)of)er Kultur öcrcinliar i[t. llnb menn es bie

cinjelne 5perfönlid]feit öon ber 9cabelfd)nur loSlöftc, bie fie mit

bem ÖemeiniDcfcn ücrbanb, [0 '^at c§ uid)t nur C£-goi§mu§ unb

.s^art^ergigfcit gefdjaffen, fonbern audi bie (Selbftänbigfeit be§

2)enfen§ entJuicfelt foiuie eine iDtannigtaltigfeit ber ^Bebiirfniffe

unb Steigungen, bie ber 3)iannigfaltigfeit ber fjeutigen '^ro=

buftion entf^rid)t.

S^cr oogialig-muS ift berufen, bic begrabierenben SBirfungen

be§ Öe(be& jum 9?erfd)luinbcn ^u bringen. Sie entfpringen au§

bem ^^rioalcigentum an ben £luellcn be§ 2ebcn§ unb an ben

gefenfd)aft[id) gefd)affencn 9icid3tümern, baS^ biSfier mit bem
C^elbe aufg engfte Derbunbcn mar. Sie 5tuf^ebung biefeS ^]>ribat^

cigentumS unrb bem '^hid) ein (I^nbe mad)cn, ber bi§I)er bem
(»ielbe an!^aftete.

3lber man f)üte fid), babei fo lueit gu gcl)en, bay nmn ba§>

(^irofje auffjebt, ma§ baS' (^ielb gefdiaffen I)at, bie 5lu§bef)nung

ber 'JlrbeitSteilung, bie 9)cannigfaltigfeit ber ^ßrobuftton, bie

,'^reit)eit ber ^erfönlid)feit.

2)er Sogiatis-nuig; foU ein ^inauSfd^rciten über ben ^a^i=

taliSmuö tiinlueg, nid)t ein ;^uritrfger)en F)inter if)n barftcKen.

CSttüoS Serartigeö mürben bie fjeutigen ä)cenfd)cn nidjt cr=

tragen, bie burd) bie Sd)u(e ber fapitaliftifdicn '^'robuftion

mit i^rer großen ÜDtannigfaltigfcit ber 'i)>robufte unb ber großen

Selbftänbigfeit ber ^].scrfönlid)feit gegangen finb.

Wan,^ abgefefjen Oom primitincn Momnutni§mu§ \)at e§ fom=

muniftifd) eingerid)tetc (^kfeKfd)aftcn fd)on in früberen .^a^r»

()unberlen gegeben. 3lUr erinnern an bie tümmuniftifd)en „.s>ui§»

baben" ber ilöiebertäufer in lUiibren, bie fid) bort burd) ba^

ganje 3ci^'il^'-'r öcr ^Deformation Dom ßnbc be§ 23auernfrieg§
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an (1526) bi§ gum S)reifeigiä^rigen ^ricg, bi§ gum Sieg ber

©egenrcformation in ber (Säjladjt am SBeifeen Serge (1620)

er^^ielten, länger nod) in Ungarn unb f^Däter in ben 33ereinigten

(Staaten, tvo bor furgem nod^ (1908) eingelne il^rer §au§^aben
fieftanben, bielleic^t jc^t nodfi be[te!^en.

(Sie Beruhten auf einem S!ontmuni§mu§ nid^t nur ber 5ßro=

buftion, fonbern aud) ber ^onfunition bei boHiger Sluf^ebung

ber grei^eit ber ^erfönlicf)!eit, ha bem einzelnen nid^t nur

feine 5Irbeit unb feine SebenSmittelration, fonbern an<S} feine

SSergnügungen, ja bie ©attin ober ber ©atte bon ben „sillteften"

^ugeJpiefen tourben. ®ie SBiffenfd^aft ipor bei i^nen berpönt.

3tuf berfelben 95afi§ berul^te eine anbere erforgreid)e fom»

muniftif(f)e Drganifation, bie ber ^cfuiten in ^araguot), bie

bon 1G12 bi§ 1768 toäfirte unb nur burd) bie brutale ©elDalt

fpanifd^er SoIbateSfa gerftört Serben tonnte.

©nblid^ finb in biefem 3ufaTnmen^ang §u nennen bie reit»

giöfen Eommuniftifd)en ©emeinben, bie bon berfd^iebenen euro=

:päifd)en Seftierern bon ber äJJitte be§ ad)t5cr)ntcn ^ai)vi)un'

berts an in ben 9Sereinigten Staaten gegrünbet n)urben unb

fic^ bi§ in unfcre S^age erl^altcn ^aben. SBir l^aben auf fie

oben fcE)on bei ber Sogialifierung ber SanblDirtfd^aft l^ingc=

loiefen. Sind) biefe ©emeinben maren ä^nlidjcn (£^arafter§ mic

bie „§au§f)aben" ber SBiebertäufer.

Sie aße JDurben gebilbet au§> öfonomifi^ rüdftänbigen ©rc=

menten, bie feine Spur mobernen ®enEen§ in fid) aufgenom=>

nien l^atten. Slm meiften gilt baS^ bon ben ^nbiancrn in 5)3ara»

guat), aber aud) bie ^anbloerfer unb Sauern, bon benen bie

fomnmniftifd)en @inrid)tungen ber SBiebertäufer unb ber Sef*

lierer in 5lnierifa begrünbet lourben, ftanben gonj aufeerl^alb

ber mobernen SBelt.

2)ie eingelnen bicfer Drganifationen loaren ftein, umfaßten
in ber Siegel blofe einige r)unbcrt DJJenfd^en. 9Zur ber S^om»

muniftenftaat ber ^efuiten gäljUe in ben Sagen feiner größten

HuSbe^nung 150000 Sclno^ner, bie in 30 ^uebloS (S)orfcrn)

iüoI)nten. 2)ie meiften biefer tommuniftifd)cn ©rünbungen iüur=

ben in ber SBiIbni§ angelegt, fern bon anberen Tlen^djen. S)ie

ber SBiebcrtäufer in 9)?äf)ren Juarcn bie ©rünbungen ©eutfc^er

in einer tf(^ec^ifd)en Sebölferung, mit ber fie fic^ nid^t ber»

ftänbigen fonnten.
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©obalb etnsefne ber fomtnuniftifrfjen Drganifotionen biefer

2frt in engere Berührungen mit ber gibilifierten SSelt famen,
öerloren fie in ber Sieget il^ren inneren ^^aü. 9?amenllid^ bie

jüngeren 2eute füf)Iten fid) mei[t burtf) bie SRonotonic unb
(Strenge be§ 9tegime§ obgeftofeen unb liefen [ic^ fdjlrer feft=

galten.

einen ©rofeftaat mit moberner (ärofeprobuftion, mobernem
5ßerfe^r, moberner Söiffonfc^aft, mobernen ^ntcaettuellen xmb
^Proletariern auf ber iöajiS eine§ berartigen Kommunismus
begrünben gu lüoUcn, i[t gang unmögtid). SolpjetruBtanb lt»ar

ber er[te unb tvol)! aud) ber fe^te a^erfucf) in biefer 3{rt. ^n
2Befteuropa fönntc e§ nicf)t einmaf gum i^erfud) fommen.

9lber für un§ bilbcn fd)on bie utopifdjen Gntmürfe §u 23au'

ptänen einer fogialiftifdjen Drgantfation eine gelüiffc ©efa^r.
S)enn ba^ Seben ift immer reidjer unb umnnigfalttgcr al§>

bie S^eorie, bie nur ba§> Stffgemeine betrad)ten barf unb bom
Sefonberen abfegen mufe. ^ebe Utopie bereinfadjt ba^er gu

fe^r bie Probleme ber SBirftidjfeit unb bebeutet, locnn fie

ftrifte befolgt J-oirb, einen unerträglid^en 9iürffd)ritt 'oon ber

9}?annigfaltigfeit gur ©intönigfeit.

£)ie ©efellfd^aft ift fein 9)?ed)ani§mu§, ber fid) nad) Oor^er

feftgefe^tem ^lane nad) Belieben cinrid)ten Idfjt, fonbern ein

•Organismus, ber nad) beftimmten (^'^efc^en incidjft unb fid)

entfaltet. «Sie ift ein DrganiSmuS, beffen Seilen benfenbe

Söefen finb, bie betnufet an feinem 5hifbau arbeiten, bie aber

biefen 5(ufbau nid)t luiUfürlid) geftaltcn tonnen. iv^iifL^ifern be=

ftel^t i^re gi^eif^eit nur in ber freiioiltigen S(uSfür)rung beffen,

ft)a§ fie als notluenbig erfannt f)aben.

®iefe ^reif)eit befifeeu )uir um fo mer)r, je beffcr mir bie

gefe^mäf]igen ^"[^"""'^-'"Ijfinge ber iJBirftidjt'eit crfeuuen, ber

f^efe£Ifd)aft gegenüber bal)er um fo mef)r, je üontommeuer Inir

i§re öfonomifdjen gunftionen erforfd)en.

hieben biefer auf luiffenfd)aftlid)er ©rfenntniS beruf)enben

^rcif)cit gegenüber ber 9totmenbigfeit bebarf ber moberne
SRenfd) aber nod) einer anberen '^rcifjeit: ber greifjcit feiner

'ik'rfönlid)fcit gegenüber anbereu ''|verfönlid)feiten, ber mög«
(id)ften Unabljängigfeit oon iljnen in ber Üihü)1 feiner l'ebeuS»

fü[)rung. 2)a§ ift unmög(id) bei ber ''^.>robuftion ber materieften

93ebingungen beS l'ebenS, bie geregeltes Siifanuncnnrbeiteu

SautSfi), iproletartfcljc SReooIutton. 22
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bieler er^eifd)t. Slber fte tft unter ben t)eutigen 33erpltmffen

bereitg irtöglic^ für bie meiften Strten be§ ^erfi3nltd)en ton»

|uTn§, unb fie i[t auf bem ©cbiete be§ ^erfönlic^en (5cf)affen§

mögltd) burdE) gunel^Tnenbe aSerüirjung ber bem 6rit)erb bienen»

ben 2trbeit, burc^ ftetige SSerme^rung ber freien 3ett, ber S^it,

bie bem ^nbiöibuum gu freier ^Betätigung eingeräumt tüirb.

3ugang aKer gu it)iffenfc^aft(id)er ©rfenntnig, möglicf)fte S^cr«

fürgung ber ©rioerbSarbeit, böHige greiljeit be§ ;3nbibibuum§

in aEen 93etätigungen aufeer^alb ber (SrtoerbSarbeit, fotncit

baburdf) nid^t anbere ^nbibibuen ober bie ©efeüfd^aft gefä^rbet

luerben — ba§> finb bie ß^ele, bon benen ber moberne ©o»

giali§mu§ fic^ leiten Inffen mufe, im ©egenfo^ gu feinen forn-

muniftifd^en 33orgängern, bie nicf)t§ bobon toufeten, bie jebcm

allerbing§ reid^Iid^e§ 93rot unb größte ©id^er^eit ber (Si-iften,5

gemährten, aber feine 2Biffcnfc()aft unb feine grei^eit. SBir

iDoHen jenes aud}. bogu aber nod^ biefe§, benn iüir ftel^en auf

ben (Schultern be§ inbuftriellen Kapitalismus unb ^abcn ba^

gum Gemeineigentum §u mad^en, nid^t gu berfümmern, tnaS

er ber fleinen ©d^id^t feiner S^u^niefeer gebracht l^at.

SBie immer bie fogialiftifd^e ©efellfd^aft geftaltet fein mog,

fie Irirb fidE) nur bann be^aujjten, nur bonn ifjrer großen

l^iftorifc^en Sfufgabe gered£)t beerben, bie (SrrungenfcE)aften be§

^a|DitaIi§mu§ gu p^eren SebenSformen gu entmidEeln, iüenn

fie ber ©efomt|eit ber 3P?enfd)l^eit nidE)t blofe ^rot unb @icf)er=

l^eit ber ©jiftens bringt, fonbern auct) Kultur unb grei^eit.
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5:nftifcOc «triJmnngeu in ber beut»

fdjen Soäiatbeinöfratjc. 331.5.—

^nnSetö^otitif unb ÄOäiotbemo»
frntie.

SoäioUimuö unb Stoiönial^jolitif.

"Ser ^otitifdje aJlaffenftrcif.

Ä. Warf, Sie :5"öMgw**flirtfereffe»

erläutert oon Sorl ^autsft). 331. 12.—

Derlag öer Bud)f)anöliing Si^eilieit in Berlin .

3ion ber Semofrotie ä«r Stonte» 1 ^aid^urgd ©lücf unb (fttbc.

ffJoöerei. ißSae ift Soäittlifierung?

^rlanb.
|
Serroridmueunb^ommuniemue.

Derlag Heues t)aterlanb, Berlin

Selbrücf unb Söil^eJm II.

Derlag con Soni) Brcitjd)ci6, Berlin

Wein iöer^öaniö ^urltS^. 331.3.-

Derlag Ceip3iger Bu(i)6ru&erei fl.=(B. in £eip3ig

So^iolbemofratifc^e SBemerhtngcn jur iifiergong^iuirtft^oft.

Derlag ber IDiencr DoI{5sbud]f)an6Iutig in IDien

9Sergflngen^eit unb ^ufunft ber
Snternntionnic.

^rieg0mar;ri6mue.
C^eorgien.

Ser(?infIuf»beri<ol(6tiermef)rung

nuf ben Sortfdjritt ber 0)efetl=

nljaft.

Sie Sifiatur bcö >4Jro(etariatö.
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